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yVejfentlube fctftter matten t>on ben fctyttftffc

gen unb aufgefla'rten Dieben Der neufranfifc&en

ttpoftel fo »iel Sltymen*, bag man faft mepnen foate,

bie <?(>rpfofwme adcr 3a£r{mnberte fepen au» tyret

e(>rwürbigen S(fc&e auf einmal triebet erftanben, unb

Ratten fwb ju (Strasburg »erfammelt.

Sief intenfante (Beruht erregte unfern fcorwifc,

«nb wir mäßen brennen, ba| wir bemfetoen gefront

&>6en. SWein faum Ratten wir biefe aufgefla'rten

tyrobufte genauer unterfutbt, fo merften Wir fwon,

ba£ man un* (ganb in bie Äugen warf , unb fobV

fprücbe reicbtttb öerfcbwenbete , um bie ei ;eboc$ un*

fer* Sebimfen* wenig ®tfrabe ift/ ba fie befannter«

mafen oon Beuten fcerfömmetv, benen fte eben fd

feil/ aß ber 2abe( fmb.

»

fmb bie feltenen «Wanner, benen wir bieje »utoucbfe
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ber Stofflonmgvju banfen .baten. Stoe* einen e,in*

jigen aufgenommen, jmb fifan in ber gelehrten 2Belt

naefr tyrem ©ehalte berannt, unb no# e£c fic ben

SJhinb ju ©trafburg ojfneten, fonnte man, ofme

tiiv$t©p£ct JU feon, t>orb«rfagen, welcbe SBaare fte

bafetbtf autframen würben. JDcnn ftc werben ob>

3weifel, wie aOe ifcre SOorganger, ben ®runbfd$en,

womit fte ba* ganje tyublifum ju $onn unb ju

«Mannheim oftmat* geärgert Ratten, getreu bleiben,

unb ju (grrafjburg reben unb febreiben, wie fle i«

£)eutfcblanb gerebet unb getrieben £aben. 2Bir

fanben in fcer 3$at , bafj biefe «JRutfcmafitmg ader*

bingi ©runb blatte, unb' bajj tfe ftcb bureb ibre wie»

bereiten;
?

X)efIamati<men immer me&r bettärfte.

, /.' .fr i ' < ' " * '
*
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flpulog @d)n€tfcer / c*n SWann bon milber ty^antafte^ unb freimütigem SSftunbe orebigt eben fo Ute

djrijilid) ju ©traßburg/ al* er $u 23ww fated)ifirtc.

3« ben p^lofop(>tfcben 3irfein mag er feintlKolIe mo(>l

fpielen, baö motten mir if>m geltenvlafFm* aber mir

tonnen i(>m nid)t wrjei^en, i)ap er . bep feinen im-

(fcriftlkfoen ©runbfä^en fo unt>erf(fcamt ift/ unb in ei*

nein leoitifcfcen ©emanbe eine btfd)6fli(te Äanjel be*

tfeigt, « n * o, >* .

Sä iji , mir miflen* leiber mo^t / ein gem6(mlicfce$ ,

' ©cbicffal ber fat|>otifd>cn Strebe , baß fte fo manche

tyrer geinbe im jdrtlicben gftutrerfebooße bulben, unb

narren muß. J£>err ^d)netDet itf un$ jmar ju lieb/

att> baß mir i^n unttr.bi.fe immürbige @6f>ne f;era6^

fetjen mollenj inbeflen jagen boeb feine bi%rigen ©eu
fteöprobufte , baß, menn er gletcbmo^l tum bem Opfer-

tifc&e lebet/ er fiefr betmod) niebt febämet, gemeine

€>acfre mit jenen ju macben, bie an bem @turje bef*

felben £eimli<& arbeiten. ^

(£i ift tmfi unbegreiflieb > mie ein Wann üon S?a:

lenten unb £inftd)ten fo meit in ber Söerblenbung fonu

men fofl , baß er bie Jpanb bedjenigen fdjanblicb mi$~

fennen mia, ber tyn gefebaffen £at. 6i ift jmar

toeß ba$ gemo^nlic&e S8er|>alten unjter neumobifeben



<P(>ilofopbcn , baf} fte ungeacfctet i^rcd unertta'glwben

©tolje* lieber im (gtaube neben bem ucradulitbe«

SBurme baberftiefen / bafj fte einem unenblidjen

2Be)en gültigen: inbeflen. rommt tm$ biejj bcp Jptn,

^cbneibtt parabo; oor, weil unfre i'iebe jurucf fcbau*

bert, roenn wir ein oerberbte* ^)crj / baä bcd> aaein

bie ßueHe biefe* Unbeilö tjt, in ibm mutbmaflen
wollen, SSie ! ~ ein Sttanh / bcr fo oiele balfamm

©tunbf«V aucfc wiber feinen ^Bitten in bet:.3ugciio

empfteng, Der fo ftbrecfbare Jfceofpiele aui ber (»5«*

iftbicbte fennet , ber fo wele Sinftcbttn bcft^t , fbfl b$>

%eftnnungen> welcbe ben Unglaubm begünftigen.,

iubig fetm fonnen! et fott md?t einten/ bafj b«
1Böfeg> ben et - feit einigen Sagten offentlicb bet««,,

Hiebt aaerbin£i
r
ibet füberfte ifU $©ir bebauern ibi*,

wenn er, n>ie fo mand>e feinet Hofgänger , auf ©eta*

tberoobl wanbeln will: unb roünfcbcn, bafj ibm bte

Seit ricbngere ©eftnnungen ' beibringen , tutb bie ge* -

fdbrlkbe 2>inbe oon ben Stogen lofen möge/ 9Bit

umarmen u)n freunbfcpaftlicb al* unfern «Witroenfcbenj

«ber er wirb und oetjeiben, baf mir feine &euf«nfts

ort rügen, feine @d?riften branbmarfen> unb jebe»

cf>tlieben «Wann bauor warnen. £>enn @d)neibet ,

feilet ba* ®ift |>äufig mit, roeil er fefbft bauen ftro*

$etj er mif<bet e$ fogar bidroeilen- plump unb raeber*

ttaitig, weil er mcbt aaemal Äunft genug beftfcfc,

bie beucblerifd)en fjtdnfe unb feinen SEBenbungen . feinet

»etfcbmiljten £e(>rmeiftet natbjttabmen,
.,

f
'..* * • « * i

* * \ \ . u» .
•

SBenn $m <f$djnctbct bie £aroe abfegt, unb
fein ©lürf unter einem Gruppe Sfemobianten, wie

er fd>on einmal oerfucbt £at, verfolgt, ba ibn opne*

bin ©enie uabttyarafter/ ©eftnmmgen unb ®ebat*

ben
m
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ben biefer rub^nlicben itunfl empfehlen y fb werben

wir in 3«fu»ft ben Singer ««f &«n SWunb legen,

unb febroeigen j ja , wir werben bem Sempel be$ £errn
glücfaünfcben, brtp er biefed febwarmerifeben Semte»

emmar loägeworben iß. (gollte er aber fortfahren,

feine £ugenframe noeb ofterö auf bem tfe^rßuble ber

2Öa(jr£eit auflegen, foOte er ftcb niebt febdmen,

ben Öpfertifcb («unlieb umjußoßen, wäbrenb er fteb

6ffentlieb Don bemfel6en fa'ttiget, fo werben wir tinfre

Stimme noeb mef>r wiber i(>n ergeben, unb fein

SSilb mit aaen 3ügen feiner
;
natürlieben #a'jilid)feit

tarßeüen.

3n ber $(>at, e$ maebt einem FonflttuttoneOteit

SBifebofe be$ Sftieberr^ehrt roenig (£f>re , bajj er £errn

®cfoneiDet atö offentlieben £e£rer ber fircblieben

SReebte aufßeiu> ba boeb berannt iß, baf ü)m ber

SOerfucb eine* ebrißlieben Unterriebte$ , ben er unter

We treffe gegeben, febr übel gelungen f>at.

3ß* wo£l wa(>rfebeinlieb, baß £err $if$of $}ren*
fcel , ber boeb in ber beutftben Eitteratur niebt fo allere

bing* fremb fei;n fann, niebt* oon bem &ateebi$mu$
bei £rrt. (gcfonetDer fott gewußt &aben , ber im fa*

t^olifcben £>eutfeblanbe jboiel £arm gemaebt, febimpf*

lieb gebranbmarft, unb al* ein argerlicbed <Probuft

eine« epifureifeben 35glittgd verworfen worben iß ? *)

Söenn aber biefe weltrunbige @aebe bem £rn. SSren*

a 4 Del

. —
*) £>a§ mag Wobt au$ eine »Ott ben jn>o Urfacbett

aewefen femt, warum ßw £r. ©ebnerer fo»iel

@W<f »önfebet , baß ei ibm einmal gelungen bat,

ba3 l'anb ber §inßerni& unb Die SBuße bei 2lber*

glauben« ju twlaflen, unb in ein 9teieb be« «t#«0

unb ber grenljeit werfest jn »erben. \
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bei ni<bt unbefannt fepn fonnte, wie mag et feilte

<£(>re babep retten, feine £anblung rechtfertigen,

unb feine Slnbänglicbfeit an bie tömiftb * fatr)olifcbe

$ircbe beweifen, berer et ftcb boeb in feinen angeb*

lieben Hirtenbriefen fo meijierlicb türmet ?
'

SQBir unfrer @eit$ fonnen vmi nid)t beteben , baj

?>err (Ercftneibet ber 95cann fepn foa, bem ein fatbo*

lifcber SSifcbof ba$ Slmt eine* öffentlichen &f>rer$ ber

firdb(i<^>en 3lecbte auftragen tonne. 2Bir bebauern

ben $rn. SStetTDel 5 benn wir fonnen tym , opne ein

^Prop^et ju feon, borpetfagen , baß Ü)m biefer berud>*

ttgte uteligiottffeger feine ttmtto ecfcte betgeftalt audft-

gen rotrb, baf ibm balb nur wenige , ober gar feine

tnepr übrigen werben, konnte 4>err ^c&neiöer e*

wagen, ©ort auf feinem eroigen 5£prone §u läftern,

unb fein unttügltcbc* Söort mit ben Wad)tf»rüd)en

bet peibnifeben £>rafe( in gleiten Slang ju fe^en;

fonnte er baß Soangelium in einem pptlofoppjfcben

©cbmeljtiegel mobein, unb bfo^änger 3cfM mit ben

@cbü(ern be$ Grpifur4 »ermifeben 5 wie mögen ibm

benn bie fir(blieben SHecbte ju (»eilig fepn, baß et fte

ttiebt nacb 2BiUf% jufebneibe ?
, .

«Bit fepm bem Jtobey bed £rn. tyrofefibr* mit

€>e(mfucbt entgegen, unb wünfeben tpn balb in bie

J£>anbe ju bekommen, ©er freptmtyige Slußfatt,

ben £err <?ict)neiPet / et roirto nod> gut roiffen,

roiber ben (Folibat gewagt $at, mag roopj alä ein

5£pei( uon ben Präliminarien biefe$ £Berfei angefepen
'

werben? foiprt er fort, roie wir ni<bt jroeifeln, eben

bicfelben ßueOen , beten er ft<b ju bem SÖortrappe «

bebieme, auep in ber ftofge beä SÖcrfe* ju nüfcen,

fc
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fo ofirfte e* feine« Sßerfoffcr* aüerbing* »urbtg feon,

unb mtfre (Jrnxirtung nod> ttbertreffen.
• .

£)ie etftc $wrebe, rcelcbe Jperr @cÜ)nciDet im
fogenannten 9teid>e ber Sreobeit abfanjelte / mar
fd)on genug, um $u evratpon , tvnö er im @d>ilt>e

fübrt. »unbert und gar md>t, bafr er einem fo

f> erüebtigten (Jibe entgegen lief 5 benn er (>atte feine

«Religion febon lange in bem p^iCofop^ifcfeett @<bmelj«
tiegel gemobelt, unb auf ade Dattel jured)t gemalt.

<2>d)nefDet rodre in ber $£at ein großer Sloodo,

unb n>ir mürben gern fe^en, baj? man tym bie §rep»

^eitffrone unter feoerfie&em 3fube( auffegte, «oenn er

Da* aud) roitffab geleiftet batte, beffen er (icb in fei*

ner ertfen ^reo^eitirebe anfeifebig • gemalt bat. $bcr
roir muffen i&m geftebm/'oaf feine 25eroeife eine ib*

tm Sfefubten ganj entgegengefe^te 2ßirhmg. in w\l
£ert»rge&racbt (jaben. u> .

;
. ... .

@c&twtt>*c wrfpracb unl einen $ebenf[id)en

.^treit^anbel mit ber $G8a$r()eit$facfel ju beleucbten,

unb bie ooOe Ue6ereinffimmung ber neuen Söerfaffung

granfreidtf mit ber «Religion überzeugen* barjulegen

aber e» fam ertblicb aui biefem geba^renben SBerge

nur ein Idcberlicbe* SttauScben beruor/ (^c&neiDec
tdufebet und mit einer fo»f>ijtifcben 2öge , n>o er un£
boeb bie Ueberjeugung oon einer großen 2£a5rb>it

ftufbig war. - rr
«Won merft e* #rn. ©efencioec x»o£l an, baß

er bie fop£ifrifd)en <gcbleid)n>ege ein bü$m fennet.

£enn er roeijj eine SEWenge oerfdngfober 33orberfd$e

bintereinanber ju reu)en, unb bann, wenn ei aii

ibm rodre, biefelben^init ü)ren S3en>eifen ^u unterflü-

a 5 $en,
-
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§tn, fo litfig al$ unoerfcpomt barüber roegjufpringerv

bafj man jcbrooren foflte , £c. @d)netoet f«9 einet

Der geübteilen (©eiltanjer unter ber (©onne. 3GBit:

tnoüen ein fleined Sepfpiel bieoon au$ feiner oft fd>on

erwähnten Sibe^rebe auöfceben.

jg>ect @cf)netb«t Sefteigt am loten $eumonat

»erfloffenen ^abre* mit einer peripatetifdjert SRiene

bie bijcb©flid>e ftanjel im «münjter ju (gtrafburg,

unb ftarnet untet ben Stugen eine* neufrdnrtftoen

25i(d)ofed folgenbed SRaifonnemem; au$: Unroeife! n>a*

mad)t ibr eud> ©riCen über unfre neue SHcfigtonfc

unb (gtaatö = SSerfafliing ! rote wollet ihr ibre ©ut*

tieft begeifern wenn fie uoafommen mit ber 9ieli*

gion ^efu überetnjhmmt ? @ie ftimmt aber atterbing*

bamit übetein; wenn fte mit berfelben gleite (ßrunO*

ffatr «leufo ^tnfcejmijfe / unb gleite mittet

bat, biefe Jpinbernüje $u beftegen. @ie bat aber gletcbe

©runbfafce, mit ber DteUgion Qefu , weit jene , n>ie

biefe , auf ber urfprünglicb/en <ijteicb6ett unb ßrepbett

be$ Wengen beruhet. (*)
n$n unferer neuen (Staate

"SQerfaflung (uemünftelt £t. (gdweiDer fort,) wirb

"Sftiemanb a(i 4>ett , Sftiemanb al$ #ned>t gebobten.

M^eu(j<ve (Sl&ftgüter , Satetote, forperlicbe- ober gei*

*fuge 95orjügc
:

mögen immerhin einen Unterfdjfcb uri--

»}\' f*. |v ••• • • • • *'• .
i

^ ^ppw^PMM ,m̂ ^^~^~^^

(*) £er fd)itetb«rf*e <3ermmftfölufl- wirft* jttrfer

auf bie 9>rofefibren unb. 3&0tinge ber Untoerfit«

*u »onn , als auf im« , beim e$ würben bereit*

bretnebn tt>eil6 2Bett > tfoeil* Crbeitfaeiftlitbe fo "«*

überwinbltdb baburdb uberjeugt , baß fte Dein ^ftjT

tiefe« lofen «Bogel* folgten , unb jum Qm*
fcer unter ben grepbeitcbauip flogeiu

.
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»ttt bcn ©terblicben ftiftcn , aber biefer Unterfd)ieb i(l

"jufaOig j jeber au£ un* bat gleich« 9led)tc , gleite

»Stürbe gpt bem ®efe$e. aber nid)t eben biefe

r©leid)(>eit t>ie ©runblage kr euangelifeben Ritten*

•lefcre / ber ^OTittctpunft , »on nxlcbcm aae $Öorfd>rif»

"tm beffelben au*gef>en / unb auf n>e(d>en fte n>iebec

"juruefe fliegen ? 2Bir afle fmb,
: nad> $efu £e£re, ßin*

"ber eine* unb beffelben £immlifd>en SSater* > ©fiebee

"eine* unb beffelben £etoe* ; i&6wt eine* unb bef»

"felben ©ottc*, «Oliterben eine* imb beflelben Srld*

ffef*. 3<fber au* un* ^(rt ö(ei*e W»d)ten, gleite

"8Sir(>cijjungen , gleite Hoffnungen , gleicbe Slnfprü*

"d)e. 3n 3efu (fptiflo giebt e* roeber Äned)te nod) £et«»

"reu, @ein <Soangelium liegt geöffnet vor bem 9lci*

"eben rcie »or beut Firmen > an feinem «,c&>imni(3»ol*

"Jen $ifd>e la&et ftd) ber ©laubige pon jebem Slltet>,

"»on jebem. ©efd)led)te, uon jebem <Sta»be. Sld),!

"»meine trüber! wer hm bicre göttliche Sluftalt 6«*

"traefcten, o£ne von ber4rofenJa$ab^*it, burebbrun*

-gen ju »verben, baf wir, atte trüber fwb ,. unb ba#
"9Riemanb ft* über ben anbert» ergeben bürfe? Effert

"wir beim nid)t aae von einem unb bemfelben gefegne*

"ten SBrobe? Srinfen roie nid)t aae au* wum unb
"bemfefben belebe ? Erneuern roir nidtf afle 6cy bie*

-"fer feperlic&en Jf>anblung einen unb benfelben 23unb
••ber £iebe. Tonnen n>ir alfb nod) jweifem, ob tw*

"fere töerfaffung ber SKeligion «Jefu TOit*rfpretf}c , bet

"bepbe auf einer ©runblage gebauet fmb?

«Dlein lieber Jfrt. @<fcnetD«t! <* tow&fc: un*

,

bie @ad>e fep nod) nid>t fo ganj riebttg.. f SR^etorifd)«

fragen überjeugen nid)t afiemal, unV'Ä giefef^art*

na'cfige $*6>fe, bie fid) bamit bie 3wif$
!

n$f!fcfc«
•f. • • >:'• :,c:l*Mcn* •
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laßen. SOBit inbefien motten uni auf einige Hugen*
felicfe mit tiefet Ueberjeugung begnügen laffen/ weil

mit hoffen , bafj i(>m bie 5lu$gleid>ung ber anbern

(Seite feiner tfonftitution betfet geraten metbe , al*

bie etile. •. S
£)amit mitben funftlicben <©d?nift unferS SOleW

ftetf nid)t etwa in bet Sltbeit Det(mnjen / fo motten

mit wieöet feine eigene SSJotte £ier anfügten , unb
-bann et(t unjete QJebanfen übet belebe eröffnen.

(
.

"£>et jme^c ©tunbftein (bamit fangt #ett
@d)ndbet bie SBemeife an / meld>e vmi «betrugen

foflen bafbie fenftitutionefle ^tepjjeit, unb. bie eoan*

gelifme §te9^eitganj a^nfobe ©cbmejtem furo). ?'ber

jmebte ©tnrtbjlein unfter SBetfaflung , meine IBrü*

"bet! $ Sceyfyth, obet ba$ SRed>t , affei §u t(nm>
Hma$ bie ©efelje nidjt betbieten, ^ttanfenbe uet*

••flogen f (*) e|e bie 9Wenf<b^eit jum SSefäe biefe*

•^eiligen, unfletauferlid>en SRedtfee" gelangen
1

fonnte.

"3fl><9 futd>tettid>e SCta'fte f bie Uebetmad)t bet gut*

••jten/ unb bie fift bet ^tieftet Ratten jtd) oeteinis

"get, bie «Knenfdben in emige Regeln ju fmmieben,

••unb nad) i(jten felbjttgen 2lbjtd)ten ju bebettfeben,

»SBenn ed aud> btömeilen einem SÖolfe gelang , bie

;
•

"

:
' > : " ' -..teilte

-

<*) SBarum benn 3al)rraufenbe , ^jr. 6*neibft ? »a$
bmt«rre bie elften Emilien ber Srbe, baß ftejum

%

©einige biefe^ urfprilngUcben imb unoer<Sußerlid;en

Sfttd)te6 md)t gelangen fonnten? 2Bir motten bed*

n\6)t boffen , baß bie Uebermadjt ber durften; unb
bie Sift ber 9>rte<rer fdbon bamal« gewirft haben.

nug, um ibnen aCeS Uebel, ba* ie no# in ber

Sßclt gefc^)al> , auf bie gtctfcnung ju fc&retben

;

aber in biefero galle wirb er ftcfc tvot>l ba*or Ijäten.
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"«fernen 33<mbe beo £)cfpotiemu$ ju jerbrec&en
j fo

»war feine Setfigfeit feiten »on langer £)auer. Un*

"fa(>tg &ie 2Boblt(>at einer freien ©taatfuerfafltmg

"ju genießen , entnerut burcb Ueppigfeit , bejnwngen

"burcf> unternef>ment>e Styrannen , ober getaufcbt burd)

"abergldubige SSorfpiegelungen febrt' e$ roieber ju

"bem ©flauenjocbe jurücfe , unb fcbmiegte ftcb willig

"unter feie 5% feiner Unterbrücfer. — ^cfu$ fam,

"unb macbte bie «Dtenfcben roieber mit i(>rer $Bßrt>e,

»i(>rer (»oben, Söejnmmung befannt. (*) Ueberjeugt,

"baß o^ne $rep6eit feine Sugenb befte&en fcmne,
Moerr

I I ' i Hl . i l I I Ii . , , ,. ,

(*) Umß J)tmmel6 mitten , gemacf) <J>r. ©djneifcer

!

leb wollte fte $»ar auereben laffen , aber bicfer

©c&nH&er ifl ju gvob. @ie reben ja bloß »on ber
Mrgerlicben f§re»l)eit , »eil fie ber 3reybeit ibrer
Jtonflitutioti ba6 SBort fprecfcen , ju wa$ bie Rie-
fen begriffe? 2Öer bat ibnrn bocb gefagt, bafl bie
3Öieberl)erftettung, »ber »ericbtigung ber börgerlt*
eben §t?pbeit eine t>on ben 2foftcbten ber ©enbung
Sefu gewefen fei? ? wenn 3fefu$ bie «Wengen mit
ibrer 2öt1rbe unb boben SBeftimmnng befannt tnac&s
te , bat er ibnen barum eine ber weftfränfifcben Äone
ftiturion abliebe grepbeit gewebiget? W^tt »e*
niger. Qx ftbalt jwar ben iiberfpannten £ocbinutb
ber Stoßen , er »erbammte ifyre übertriebene jpevrfdj*

fucbt$ aber er empfab/ bem Untertban ben ®ebor»
fam obne SRucfftcbt be* Unterfdtfebe« ber ©taa««
»erfajfnngen , unb fumwerte ftd> ntcbt »iel nm ba$
SRebr ober SBenig ber bürgerlichen grettbeit, tnfo
ferne fie nitbt über bie @ranjen be$ natürlichen ©e«
fe§e$ auSgebebnt, ober eingeförärift '»ar. £a$
bocb bie beutigen ©opbijten fo gerne in ©orten
fptelen ! SBottten ft'e aber nur fagen , baß bie ur.«

fprilnglicbe grepbeit beö «Wenfcbea nach Sntjteljung

ber Steide nnb bürgerlichen ©efellfcpaft nach «no



n
"öetbannte et au* bem #et$en fHnet &d)öfer t>ie

neefetifefee ßutebt , nxlebc bie ftnnlidjen Suben k;

•»^ctrfdjjtc , unb fc^tc ben @eift bet ^iebc , uhb bet

*$repbeit an ibre (grelle." (69 roie nett paffet bwtf

fciejj alleö auf bie in bet neuen ©taatfüerfafjung bet

©auiet betfimmte 3te|#eit btf SBurgetS
! ) "feinet

"mi$ feinen Sängern feilte äber bie anbeten (jertftben/

"fenWrn bet Ürfte fottte fepn n>ie bet £e&te. ©0 brin*

"genö et bie ©eoba(btung bet @efelje empfahl , fo

niacbbrtitflitb »etbammte et jebe eigenmä'cbtige tfas

"mafjung/ unb n>iafii(>rli4>e S5efö)tanfung Cremtet

»SÄecbte* tyautut , fein eifriger Slpoftel / fobette §n>ar

•»Don feinen ©laubigen ©el;orf«m/ aber feinen blinbe.-t/

"fonbern einen vernünftigen ©e^cifam." (<§>o roie

<^d>neiDet einen (wt / ber uieueiebt mit 33cp(>ilfe

feiner SÖetnunft bie ?cj>re Sefn npd> über ben Sllfo*

tan mobein n>irb. ) ?9£Benn 9>erru* an bie SÖorjiefjer

•»unb Bebtet bet c$rifttid)en ©emeinbe febrieb , fb n>at

•tt ootgügtitb batauf bebaebt, bet geiftlitben £etrfcb*

•fuebt einen fejlen £>amm entgegen ju fe&en : 3&c

•»muffet md)t berrfefren über euere 3ru&er/
"fonbent euc& befleißen r w^re ttlufter t»er

•fcugenb für «uere 4>««** $u werden» *

Eternit tfuft fui bie Stolle feinet Seweife ju @n*

te» £an» »agt et »ieber feinen gen>ö£nlic&en $fu**

fall wibet bie Surften, ^riejier, unb Oberpriefter

:

WeetWe mit tOowutfen öbet^äuftr roelcbe n>it febon

lange tu »etaebten geraupt b>ben, weil ed befannt

iftV

— V f I I I i

'

'

•»«

tta* geWnft würbe , unb ft<& enbli* »erW* , f*

muffe» .ftefelbft betauten / ba? fte fu& i» unbejttmmt

Di^itized by Google



ijr / bafi et nur fabe SSejtyimpfungen , uberfpannte

£)eflamatipnen einer fcbwatjen ^)bilofop5ie ft'nb , bie

feinen ©lauften perlenen/ ba pbnebin jebem e(>rli«

<ben ©emüt(>e bappr grauen nutf . (Snblid) feprt er

ju t>er ibm fp feeliebten neufrdnfifcfeen 93erfajfung ju«

rucfe / unb nähern er mit ibren i'obfpriicben einige

3eit in ben §EBotfen bcrumgefcbifft mar , fo faßt er

ferab , unb rufet im Taumel : » Sftun ertf fönnen

"wir fagen , bajj wir ffbriften finb , benn nun erft

"fangen nur an, S5ruber $u werben! •» 28ie abge*

fdjmacft ! et ifr boib fcbon lange , baß £r. (gcfyneiDec
bie ©runbpflic&ten ber 3D?enfcb(>eit fcnnet, warum
fc^ob er benn berfel6en Erfüllung bit auf biefe (Jpocbe

binaut? Riefet Slutbtucf jeigt, bajj ibn ber @cbn>in*

belgeift gewaltig entwürfet , unb baß er getreu aßet

mitteilt/ read i§m bcrfelbe einfcaucpet. $Q3enn Jfri.

@d)neibet «in cbriftlicber 9iebner fepn wia / fp mer*
fe er ftd> bocb in Sufunft, bap bie pbilofopbiftben

©ebanfen nic&t aflemal auf bat Evangelium paffen ;

«nb r&rtorifcbe gfotfeln abgeben.

9(Hm wieber jur <£a(&e. 3um (gcbfoße fragt
er feine Suborer, pb er flehen bleiben, pber fortfah-
ren fofl, bie Itebereinfhmmung ber neuen ©taatt*
»erfatfung mit ben ©runbjafyn bet ff&njtentbumet
ju jeigen. SOBir würben jwar bem £m. @cbnej*
btt gerne gefagt £aben , baf wenn er feine SBe&aup*
hmg bur* feine tfdrferen SSeweitgtunbe §u unter*
f%n roiflfe, äi ert bit&er getpan (>at, fp wäre et
tmt lieb , wenn er bie (gegel faflen lafje ; unb tfia

ftepe. Slßein ba fte biefe rpetorifwe SBenbung be*

fanntermaflen blot mit tiefem <gtiflf<bn>etaen beant«

rotten burften, fo fubt £p. ©c&neibet fort, nad>



feiner Sltt ju 6en>eifen, baö £e$t ju fcbnxtyen ;
gab

il)tier; baä iSuangelium in bie eine; unb ba$ neue @e-

fc^bud> be$ Söaterlanbefl in bie anbete Jpanb, unb

fyracb mit weilen Sacfen : "galten <&ie bepbe gegen

• einanbet , unb jte werben jt<b übetjeugen / bajj jene*

"butcb biefeö / unb biefed bur(b jenes unterfingt n>er*

wbe» XÖoron errennt man t»o{>l ben aebten @<bület

"bei Suangelium* ? ©enügfamfeit , Slrbeitfamfeit /

"unb tbatige *01enf<benliebe , jmb nid)t biefe bie $ü*<
,
berla°fjigtfen Äennjeicben be« wagten ßtyrillen? Unb

"finb ni^t eben biefe bie unterfd>eibenben2ttetfmaale bei

•'wagten Patrioten, unb bie cbarafternTifcben Sugenbeit/

•'(*) welie unfre neue SÖerfaflimg Don ©aöiend 95ür«

"gern fobert ? H Jpiernacb maebt #t. (^cfyneibec

feinem alten ©toa reibet ben Slbcl unb bie ©eiftlicb«

feit ein wenig 2uft t erlaubt ftdb abermal beijfenbe

Vorwürfe , unb bann ift feine Sebauptnng $u <&u\w

be gebraebt. £>ie ©tunbfalje ber neuen <gtaart»>er*

faffung ^ranfreitb* / unb bie Qftunbfa^e bed (Jüan*

geliumä laufen auf ein* £inau$ } bie ©runbfteine be*

<£uangelium$ > unb bie ©runbfteine bet $onjtitutbtt

ftnb eben biefelben. #ur$, bieJfonftitution »ft ba«

• m * *

(
#
) ! ©#neiber ! tft e* tbnen (Srnfl ? Rifum
teneatis amici ! $a »erben J^ufet bejHmnet , bort

genfrer jerfd&lagen , Met ©airenbMer unb 2bÄren
mit Äugeln bur<blod?ert , bort i|r ber 9tad)bar be#

, «eben« nirt>t fkber, Wer »irbjjeplünbert, bort wirb

geraubet , \)\tx raufet man ftd> unreretuanber wie
* /D;ger , bort würbet ber ©rafcl im Singeweibe be*

«ruber«, bter rbdjeln »tUget im '»Iure, bort benft

man 23eamre am Saternenpfabl auf. Unb 4>evt

6d>nriber fott b'eoon mtyt wfffen ? Gr weiß bieg

iwobl, aber er mb<&te ti gerne nur ben Slrijtofra*:

teri auf bie Stec&nung febreibeh,
» * Digitized by Google



17
•

Goar.gdium , unb ba$ Cuangelium ift bie Äonftitu*
tion. Sftur &cbabe , bajj man £tn. ®$neiDtt auf
fein SÖort (>in nidtf fo 6(mMingd glauben fann. Crr

wirb un$ aber biefed um weniger jumut(>en roofe

len, je mc£r et felbfl ein frunb be* bnnbeu ©lau6en*
na<& feinem Dtefigionöfpjleme ift.

SEBaö würben fte fagen, mein uefcer £err ! wenn mir
ü)rem obigen SHaifonnement foigenben gedornten ©et*
nunfrfc&<u£ jur (Seite (teilten : £rn. @d)neiöerö Pti*
tMtreligionSftjlem ftimmt ooüfommen mit t>em £Mir
gtonäfVtfemc ber .Deinen , ?ftaturali|ten <5pir\treer,

«Otateriatiflen überein. di ftimmet Hmit überein, roenn

ei gleiche ®runbfä*lje mit biefen (Kit. 0hm aber (>at e$

gleid>c (ijrimbfa^e mit bem SReligionSfpffeme ber £)ei«

1len , Sftaturafinen , (Jptfureer , 2J?ateri«fi]ren»

£a$ 9»cligibn$ft>tfem bet £)eiften, Sftaturaltjten ,

(Joifuteer , 9ttareriali|ten Verübet auf (ßiddfotit
unb Srey^eit , alä ben jroeen £au»tgrunb|tei»

nen. (*) £>a$ fd)neiDfrfd)e 9teligion$fojtem |>at naefr

feiner eigenen Angabe ebenfattf bie (Bhiäcfotit un&
Srcyfyeit ju feinen £auptgrunb|Teinen j folgfam fhm=
met be$ £rn. (gc&nei&etö ^rioatreligtonötygem mit
bem 3leligion$fü|leme ber Reiften/ 9?aturaliffen, (Joi*

htreer, 90i}ateria(ifien ooütommen übmimJpt. (^cfynei*

ber ifl alfo offenbar ein £>eijr , SRaturalijl/ Spifu*
reer, 9ftaterialilt

!

28ic

(*) Sir berufen uns feter auf bie (Sdniften ber Det*
ften , 9taturaliffen , (Fpt fureer, SÄaterialfften fetbfr,

unb fd?mei djeln uns , eine liebte ©abrieft jn fd?ref*

ben , bie 9tiemanb ( unb <£>r. <$d?nett>er am we*
nigjten) bezweifeln wirb , ba fte auf. allen tyreit

SBiätrern un* bii |um (Jcfel uorgeprebiut wirb«. .



' SEBtc roWen ffron , mein lieber 3perr h Ate ffe bie*
1

fem {MßgäFltyiere audroetc&en werben. @W fagen

ifni / ti fepen noeb anbre Simbamentälartlfel tn bepp

ben «Heligteh^ltemen einbegriffen, babun* fte »ön(

einanbe* 4tttterf<bicben würben, tmb wenn fte gleid)*

wpbl ©leid^eit unb grepbeit mitetnanber gemtfn £ät*

tw/ ^ Reiften j?e jtd) boefc notb in oielen #«iprte£r*

^ettf^^ntlicbeh fünften. '
1 •

.... SBcni^ wir nun *iefe ipre eigene Slntwort «nter

if)tc obige ©cblufjrebe,, bnbureb fte. bie Ueberein|Ttm*

mung ber .tfonftitution mit bew (Joangeltum beweifefl

^ften/bjubftdblicb feljen/ »erben jk#hi ferner nod>

jiimut^e» wogen , tarj wir fte fite riebtig, für bünbig,

anerrennen , unb ali einen überjeugenben Jöewei*

«ttfnehmen fpaen? . r t ;;
•

*. ©ejle^rt fte alfo> b«jj @ie bie ft£re $efir »er*J

£un$t, ba* Chwngelhtm geftummelt , «nb baß (F(>rk

itentbü« ja unbeftimmt gefaxt (>a&en. Jöenn efc

autb wa£r war* , bajj ba$ '^riftent^unr ,wnb bie?

jfrnftituttar tri #infkbr auf Sceyfcei« tmb töktefc-

tmt *>iö©flrommen ubereinjämmten / fo folgt bar?

du* eben ntebt, bafj bw^te aiKb' th ben übrigen (?jrunb*'

faijen mit einanber übercinfemmen. iperr <S?d>nti--

iec wujjte »e^lv bo^ er-un^eigenttifb biefe& naefc

feinem Jpauptfalje beweifen foiite} aber er fab, baß et'

ben <Pfab ber SBabt beit niebt gelten tonnte ; er wablte

totyer ben*1S?eg M 23etrug$> wied bie «jtyilofbppen-

inßgemetn im ©ebrauebe jiabert.
:

[*'/*;* \

. .

'
.

•) 8Bir fbmten niebr ural)in ; ben Sefer ju erin*

nein, typ J£>err <äd>nttöet in feiner Siebe . fe>)r

fdjiefc Jöegrijfe »oti ber etfanfleltfd&en (Slei^eit

mittbeilr. • <
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@>d>netM ! roet (»t 3(wen benn 2Kocbt

g«^ct»en/ bie Religion Sefu <ruf eine fo auffallenbe

ktt, bie ftd[> faum nod> bec aaerüernjagen-tte ^)buo*

fbp|» «rtattbt (Kit, umjufcl>mcljen ? SÖenn ©enug--

jamfeit/ SirU'itfamfcit, Wenfcbenuebe bie juoerlä'fjig*

jten Äennjeicben be$ wahren £(mtfen ftnb, nie @ie
jagen, fo fe£en mit nid)t, mtum mt ni<bt in ben

5)?ofd>em ju Äon|kntinopt(, unter ben Donjen in

Snbiert, unb beb ben *0lanbarinen in <?£ina bie ati6-

gejeitbneteften (F^tiften fueben burfen ; benn Jpert

(gCt>nciDcr wirb nübt in Sfbrebe fcpn, baf aud)

unter biejfcn Acuten Einige geben tonne; roelcbe Arbeit*

famfeit t * ©enugfamfeit , unb tb«ttge SWenfcbenliebe

befitjen. €ine @£b»a$6e macht ben (Sommer noeb

niebt; unb eben fo wenig machen etwelcbe fittlicbe

Sugenben ben dfbrijten &\xi', ba$ (Seangeuum fobert

ein 9He(>rere$ uw» feinen ©tbulcrn > al* bloye ©enug*

fiwnf*cit / Slrbeirfdinfeil
;

, unb t^atige SWenfienliebe.

Surfen ivtp n>o£l JP>rn* @d)neiDer fragen, feit

wann bie i(>m fo 6e(ie6te ©Jeicbpeit unb Srepjmt bie

einigen $tmbamentalartifel be$ (?(>rifrentyume$ ftnb,

wo«* er fie ausgehoben./ unb wer tyt (Jrftnber ift?

$)enn unc muffen unfre Umx>ij]en(>eit gerinnen be*

fernten.' 2Bir fanben in feinem (^ebriftftetter / "bet

ftc& abfid^tltdE) mit Unterfuefcung ber ^unbamentalar*

.

tifel be£ etyriftent£um$ befebäftigt, biefe Sejlimmting*

Sffiir glauben ba(>er, noiv bürfen i(>m ofme 9?äd)t(>ei(

emeS anbern bie S^re i(>rer €*rfinbun$ jufommen

läffen: 9£enn fie aber aümfaüi niefct reijenb, ober
%

wt&tftöaft fepn foate 7 fo i(t ei niefet unfre @#ulb/

. 2Öenn £err ^Weiber olo{* be&auptet [jatte, b«0

bie ©wnbfäfce ber neuen fteligiontoerfaffuns §t«uV

l.nf b 2 ww**
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reiche mit ben ®runbfo$en feine* &>angeßum* , fei*

ne* innerlichen unb äußerlichen (üfbrijtentbumcö / feine^

q>rwatreligion*fpttem$ oottfornmen ubereintfimm*

,

unb baß tiefe unb jene auf ©lekb^eit unb §reo(>eit,

in bem ndmlicben SÖerftanbe genommen, al* auf jweeii;

-Jpauotgrunbflcine gebauet feoen ; fo würben wie ibm

auf ber ©teile ben (autelten. Scpfaa jugcflatfcbt ba*

ben / ohne baß wir bie geringtl« Unterfucbung für no*

jpig eräebtet Ratten. Slllein ba er bie fteugion 3eju

mit in feine Behauptung 50g, ober ba er feine tyv
(ofop^enreligion für bie Religion 3«fu ausgeben woll*

te , fo tonnten wir i(>m feinen betrug niefct gelten

laffenj wir mußten ü)n rügen, feine @d>leid>wege

aufbeefen, unb bie (5bw öeö (s^itfentbum* retten.

<** wunbert unö gar nkbt, baß- £err @tfweiDet
biefe ©pracbe fubrt; benn ber 3)1unb muß überfließen/

wouon ba* 4>erj ooa itf. Sin (fb>tfentbum , ba*

man au$ freomut^igen 3«itfcbriften unb. fabelbaften

gieifebefcbreibungen , au$ pbilofopbifcben Unterfucfcun*

gen unb fritifeben 3B6rterbücbern, au$ wo^aüjligen

Sfomanen unb Sbeatertfürfen , au* anonpmifeben

^Briefen unb ^Dialogen, au$ »bilofoo^ifcben S3erfu*

eben unb 3ib(>anblunge'n , unb furj au$ ben befann*

ten SÖcagajinen be$ Unglaubens ausgebet , fann nic&t

wo(>l bejfer geratben. S5e^alte £err @c^neij)ec fein

auf alle (Sattel geredete* <?brijtent(>um nur für (tcb /

wir wünfeben ibm ©lucf ju biefer 5lufflarung ; behn

burften: atleufatl* %mm fommen, wo er beflTen

fe^r benötiget fe^n möcbteV/ tin* aber bringe er fef*

6e* niebt auf. 2)entt wir befemten ibm £ieniit offen*'

$er§ig, baß wir noeb ©efebmaef an bem alten (Joan*

gefoim uno urf»rünglia>en efcritftntbume fnben>.

*v unfr
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Unb nicpt gewohnt fmb, neue ?fpo|W, kfonbet*
wenn fie wie (gcfcneiDet gefönbt »erben , fo leistet*

bingö anjunefwten. £)ie «Religion $efu ifr nod> ju
tief in unfer £erj eingewurjelt , unb ber ©Iau6e
unfrer «ödter itf und nod> ju epmurbis, att bag
wir ipn mit einer fopptjhfdjen @d)warmerep aufltau*

ftben foßten. @d>onen @ie aljb Sprer ©efunb^eit,
unb fparen (Sie bie «JCttitye , unter uni tyrofelpten ju

maepenj benn wir (jaben unfre Äopfe, unb poeben

au(p gerne, rote ©ie, auf bie $repb>it ber religiofeit

Sttepnungen. - * /

tonnet, ber SOiö^e niebt, ba£ wir mehrere
Stetten <m$ biefer 9\cbc «uneben j benn bie §ween
übrigen fünfte enthalten nidjtf (geltend, s SBenn
#err @d)nciDet behauptet, bäf bie neue «Religion*?

«nb ©taatfumwäljung ßranfreicpö gleite £inber?

niffe mit bem &>angelium fmbe, fo fte(>t man wo$f,
tap er fi4> biefe 2aufböte nur barum geöffnet £abe,

tamit er befto freier unb unge^inberter wiber gut*
(ten, 9>riefter unb Cberprietfer loätfürmen fönne;
benn nur feine Sfugen rönnen £ier ein fßer^a'ftnijj

entbeefen, unb eine Sfeb'nlicpfeit fnben.

SWan fann leiept eraepten, wie oerebfam £err
^netOct in biefer i(>m fo beliebten unb" gewohnte
eben Jöigrejjion a&ermal ift} benn ba feine £>rafel

oen' «Regenten u6erpaupt nitpt b>lb fmb, fo war $
i(mi lekbt, tyre ©otterfpruepe ju fammefo, unb
ftromweife auäjufpepen.

,
*

{':,, -< •

£>W'te$te (Bebauten ift rtoeb., beuc&r «* un«,
ber ungereimtere. £>ie neufranfiftfee SSerfoffutig, foff

bie namlirben WliM £aben, ipte 4>inbernijjfc^u be*

63' ftegen,



ftegen, welebe <?&riften4tim botte, fufr ftt.geÄn*

ben. 3»t ber $f><Jt ein ftt^ncr fikbanfcn, bcn fid>

nur ein (giibnetDet erlauben fann, SBcrite&en «Sie/

mein £ert ! unter teer gegeHroattigen 9le»et(ution

eine blope Umjcpaffung be$ poutifeben ©tojjteff. fo

»erben ®ie felbfl «infe^en« tea^^ie ibr teie <£infub* .

rung tee$ e£ri|tentbume$ unglucfliefeerroeife jur (geitt

fteüen. .
,

SÖenn ft* teie Staaten feiner önteern TOtef jur

Slbanberung unb §c|lfeljung ibrer SRegierungäfbftem«

bebienen teürften, al$ jene ftnte, roekbe ftd> teie SWi*
gion ^efu ju ü)rer • ©rtmbung erlaubte, fo jroeifefo

ttit, ob je" nod) einer ju @tante gefommen nwre.

X5ie neufrärififeben Söolfareprafentanten febeinet» £ter*

innen einem ganj anbern ^)lane tu folgen , aH teiefet

ift, ben und #err @(fcneü)«t j>ier oorltgr. £>en«

fl* fteüen laut öffentlichen Gattern oieemdl ^unteert

taufenb feuerige Krieger auf teie Seine, oermufblitb

um i^re Äonftirution teuretejufe^en, unb wenn* m6g*

W l

ijt, ' ju gtfoteen, ju befejngen: fte laffeit teie'

©ränjfejrungen audbefftrn , fit füllen «OMgajine, fte

ruften teie 3«ug^tifer mi , fte gießen Äorteone gegen

ü)te ?ftctcbbarn , unb fogar bem Bürger: geben fit

$fen in teie. ^ante, SBoju teiefe Slnjtaften,, njenu

tearinnen nietet ^irtet liegen, bie.ftomhtutib'n ju be?

fejttgen,?
'

Sttein guter £ert @d>neiDecV liebreiche

$e#i>rung
,

' tugenb^afted betragen unb unerfebutters

liicbe (gjtanbbafrigfeit mögen allerteingd jn>ecfm#ge

tm& binfanglifbe Littel, ba$ Soangelium einjüftjb*

rem;' gtoefärfepn;-' ob fte aber aueb jureieben'»«**

beh /f itüff neueS SKeid) teer fcrete&eit
<

5
u gränben, unb

eine anteeutiRegiefungdform'einjufu^ren, teaw»W***
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fem wir fe$t. Zxutm fte «6er Damit, yo*'i* mfy*
fcbeinlicfc ift, auf bie uorgeblicbe bürgerliche Söerfaf*

fung ber, ©eijlfobfeit, ober auf bie «Reform/ roeltbe

(id> bie neu frdnfifiöe Söcrfaffung m fird>lid>en ®ad>en
erlaubt £atj fb fmb ü)te angeratenen Littel tu**

hg i unb »erbienen «agemein empfohlen ju werben.

Allein bann muficn @ie gefielen bafj @ie in

rem Jpaupt'.a^e mit 3njf»>fccutigfeit fi)iel«n./ unb <u>
Mop bannt umgeben, uns einen blaue» SKebel oor

bie Stugen ju machen, ©ejte^en <gie'$ nur , mein

lieber £err <g*neiö«! »ie bie (ga^e an. <5<b ift;

befennen @ie
r
mit uwi,

:
ba£ man ein SEHittel gefun*

ben bat / inaticbe wd>f «Kerbingö glekbgitögen fircb-

ticpen (Jieger.Hanbc mit in bie Umroa'ljung be$ <2taa=

Ie4 ju jieben. ®e{je£en ^ie, bajji man in gegenroar*

riger Sage ber £)mgc bept>c mit gleichen Waffen »er*

tj>eibige, weil man bepbe in, cincö unb bajfelbc

ftem gcjtbmoljen fair ©eile^en @te/ba^ ber 33ür--

ger bie Sptfc tragt)
1

unb ber Krieger marfebirt, fo*

n>of>t um bem fonllitittiönetten.58if(bofe feine 3»fef ju

fiebern, ald um fitne errungenen 9\ed)te unb er?

tampfte §rtt;(«itju' fKmbfmbcn. ©efte^en (Sie, bajj

@ie überhaupt einen fef>r turnen <2>d)ritt gewagt

ben, inbem @ie bie $onftitution unb bu$ (Juange*

mint in ber Slbftcbt gegen einanber (teilten, um un*

bie Uebereinflimmung biefe* mit jener ju bereben.

ßum dUurf, mein lieber Jperr @d)mtoer! (Wtnid>t

^ebermann ein ©ebor, wie ©ie. Einmal $n>ifd>en

bem ©ebeule be$ büjlern 9ß«<btt>ogetl, unb bem

tiebe einer froren Eercbe <£inflang ju finben, mag
nur tyttn Obren gegongt feyn. ®&mu*W

f ft fi • >' . . * i.*1 *: v '
'
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Söenh ^>ert ^neiWt bie berfcbteberien $f«H«

butd)beur" t f
unb bie mannt d>faltIgen «Optionen et*

wagt, bie in 4>er 5vonfhmtion$gcfeaf<&aft $u ©irag*

bürg, wbwtf £err @d)tietoet eine« ber auSgejeicb*

netelren unb ^w4tmetif<*e^n' SSWtglieber i(l, m£hr»
fiebt «if .bie^uftewtyahTlrtfr unb iBefefngung bet

Äonfhturtön t^elW borgelegt, t^ei« gema(btworben

ftnbj fo wirb et ofwc «Jroeifel gewabt werben , baf

man bort ganj anbete SDtoetoorföfo'gtj a» jene finb#

bie er in feiner erffen Siebe anpreifet. 2Öir folgern

barau$ aber nkbt$, aW bafj er entroeber niebt wufte,

n>a$ et f(&wdijte, ober bajj er und abftebtlid) fntte

taufeben wollen. SSeliebe nun #err (gc&netöet §ti

wallen, weUbe* tton bepben i£m beliebt, ei itf aber

niebt unfre <2d)u(b, wenn ü)m feined bawm £b>
maebt.

:-' sl '

• V '*m$m
@obkf , mein Jefer ! üon ber etften Sfattfprebigt

unfer* fcnftitutioneHen SfpofteK unb SifcbofUcben 9ta*

t&e$ (^(bneiber. 2Bit tonnten no(b einige frepmü*

t^ige ©eburten feine* 2lberwi!je$ / womit et bie 6i»

fcboflicbe Äanjel ju (Strasburg , feitbem et Sfteufranf

itf, befubelte, burebfegen*, auein mir mürben an ber

erfren feben mübe , unb fcbmeicbelh uni , baß mit un* \

fere £efcr ttoafommen in <2>tanb gefcfjt (>aben, biefeit

SSogel an ben gebetn ju fennen.

,

$>ie $utmanbiungen »ort ©cbwa'rmerep , wefcfre

wir jeit^er an #rn. t^ctyneiDet §u @trajjburg gefc;

&en |aben , ftnb niebt bie etilen , welcbe er in feinem

£eben empfanb. <2>cbon m 3>utfd)lanb warb er Don

biefem unruhigen Reifte befefien. @<fcneiDet »a«
beranntermafjen fd>on ju Sonn ein Mitarbeiter an ber

fbgenannten beutfeben Stofffärung, unb wenn er ba*
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felbft mit feinem ®onnen>agen bte SBelt nidjt n>ie

^tyaeton attjÄtibete, fo roar$ geroij? nid)t feine @d>ulb;

benn wenn er gleicbrcof>l in tiefet ®efeflfd>aft Don.

€>d)n>drmern an Äenntmffen unb SBiflenfctaften nict>t

«tterbingd ber erfte war, fo flritt er bod) <m grepmü*

tyigfeit mit jebem um bie 5Bette, unb jeigte bep

jeber ©elegenfjeit, baf? er ein entfd)iebener geinb ber

romifebeu Stirpe unb tyreä Oberfjaupteö ift.

SBenn er baS unfdwlbtgfte Programm ju fpreeben

$at, fo femn erS nidbt nieberfebreiben , o(>ne bie §e*

bet einigemal in ©att einjutaudjen. — SQBie abge*

febmaeft, nne unuerfd>amt unb refpefttoibrig ftnb

niebt gewiffe SfaSbröcfc/ bie |td> £err @cJ)neiDet in

einer afabemifcfcen Diebe erlaubte/ n>efcf>e er ju 33omt

im 3a(>re 1789 Vrcfeflbr ber fd)6nen fünfte unb

ffiiffenfcfraften beflamirreV *)

Sßenn ©e(e{>rte, bic ftd> ju einem anbern ©fau*

ben$fyfteme benennen, fagen, unb febreiben, bafj fie

tat %od) bed romifeben tycib\iti abgeworfen (>aben,

fo ift ed un$ leicfct, biefen Sluöbrucf ju »erbauen*

wenn er aber über bie fippen eineä fat^olifcben ^>rie^

tfer$ fommt, ober gar au6 feiner gebet fließt, fo i(l

er unuerjetylub. Um$ Jpimmett SßiUen, 4>r, (gdjnei-

nwtf fann boefr ba* gute 9lom bafür, bafj

• £)eutfcfc

*) Magni noroinis Oratores fratrum noftrorum, «n|
Roman* Pontificis imperium cxcujjcrunt , EccJch

, lias ornarunt
, atque illuftrarunt, apud nos paueiffi*

ini haftenus floruere, qui laudem aliquam elöqucn«
tiae adipifeerentur

\ quam ob caufam , nifi ob ncs
gleftum vernaculae artiumque elegantioruro ftu«

dium id eveniffe dicemus?



SDetttfcblanb feine *D?utterfprad>e fo lange »erncicfrfa*

ßigte? 2Öo(>er »iffen <2>ie benn, baß @ad)fen bie

Salbung feiner Sftutterfpradje im acbtjefmten 5aJ>r*

(mnberte nid)t mürbe unternommen £aben> wenn e*

im fed)$je(>nten ^ö^r^unberte ba$ 3°d> *>c* tomifeben

^>abfie* gleicbwo()t nid)t abgefcfcüttelt (>dtte? 2Öenn

wir biefed im (Jrnfte behaupten wollten i wie würben

<Sie mit ©egenbewetfen auslangen?

Jf>err @d)neibet fottte bod) burtfr bie £rfa(>rung

!

gelernt f)üben, baß 91cm jur Kultur bec ©prägen
$anj gleidjgiftig ift / unb baß ftcf> bie f arf>olifd>c §\u
<be um ben 3nn(>alt ber 35üd>et, um bie £e(>re Der

jgcbriftjiette* , nid)t aber um tyre @d>rei6art, um
ihren attßerlicfcen <2>d>mutf befümmert. £)ie bcutftye

itirebe fpracb fein £öort wibet bie @cfonetDetfd)e

Ueberfe^ung einiger Sieben »pm (»eiligen ötyrpfojlo*

tnuö/ wenn er fte gfeid) in einem uerfünftelten / la*

fonif(ben, unb bureb i>erfd>wenbete £)taleftc unoer*

tfdnblicben unb ermübenben @>tf>f bem ^ubfifttrn mit*

geseilt £at ; fte war aueb ju ber <2>d)reibart feine*

$ated)i*mud ganj gfeiebgittig , ba fte bie febwarmem

tifd>en 2ef;rf<fye beflelben brantmtarfte.
f

' V.*
1

-

SOöir fmb e$ gar wo£l jufrieben , baß Jpert

@d>netDet ben protejtantifcben iXebnern bie gcbü(>*

tenbe ££re wieberfa(>ren laßt} mepnen aber bod) nid)t>

baß er in bem 3af>re 17^9 nod> fo bittetlicb über

ben großen Langel an guten fat^olifcben SXebnern

tn fccutfcblanb ju ftagen l>abe. Sfacb ntd)t aae pro*

tejtdntifcben ^)rebiger fmb (gaurine, 9flo*(>eime, unb
3oflifcfer, wie ntdjt atte fatf>otifd>e Diebner Sourba*

toue ; SNaffiftone unb $(efcfyeri fmb. t^ut ndm*

licfrbtm £rn. ©cfrtteiDtt immer wo§f, wenn et

feinem *
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feinem (jetmfoben ©rollen , ben er wie ein unruhiger

Sßefu» ftetä in feinet fd>wörjcn ©eete Met , ein

niq £uft inacben lonn>M$p ijt*r immer -auf ferner

&ut, bajj e% feine .Cyeiegenfjeit büju torabfaumet.

3«/ €&Wiöec kennte m#t einmal ben uiu
fcbulbigen ©töff ju feinem Programme anfunbigen

,

ebne ba|j er einen Keinen '25ewei6 »on feinet* SÜerafc
tung ber jtatyofifen -mit einfließen lief. *)

SBenn £err <gd)tieiber unl ni<bt ju fetyr wiber

bie fatyolift« flirebe wbädtfig. fepn mttjjte, fo ftnn*

ten »vir biefen SltlSbrutf Sacris romanis adhaerentes

unter bie rebnerifeben trafen $<u)kn. tCaeirr in bem
gjlunbe be$ £w. @d)neil>tt fonneh wir i(m niebt

anberä ald einen beimlidjen ©Heb , a(6 eine beifjenbe

$(>rafe betraebten. Surfen wir fragen, Jperr

©cfcnetoer ! wie ©ie ©i<b in öftrer «mutterfpratbe

auflgebrütft f>aben würben, wenn ©ie barinnen ba*

rangirt, unb Sutern ©ebanfen Ratten getreu bleiben

wollen? hatten @ie niifrr antfatt Sacris romanis
adhaerentes pspijten fagen muffen? «ötc wollen

Sbnen jrtjat biefe$ ®c|tanbnijj nid)t jumutl)en, in*

i«>if<ben werben @ie wiflen , ob wir Sbren ©eban»
ren errdt&cn £aben, ober nitbt. •..*.»

!>. | t • *» - * • • . . .
,

*) Xüe SfoMnbtgung feine? Stoffe« gab %x. Scfruei*
Der unter folgenden 2fo8bntcfen : De lentis litte-

rarum elegantiorum apud Germanos Sacris romar
nis adhaerentes progreffibus , eorumque cauflls.
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fEo&ann 3crfob Jammeret / aucb ein fonputw»
«O ncaer Apoftel ju ©trafjburg , bat ba$ ^)ubltfum

«bmfaCß febon, feit feinem Aufenthalte bafelbjt, mit

einigen Q)iecen Unterbalten.

3fn ber <Pfarrfirebe $u 33u<b*weiler beliebte ed t£m
Die Sßotfebung ©otteö / unb ihre gütigen SOBege , be-

fonberö ber; ber glucHtd>en 9tet>olurton granfreid)* ju

Bewunbern. 2Bit Perjeipm 16m ben £ntbu|tafm

,

»eldjem et fieb be? biefer ©elegenbeit überlief / gar

gerne j benn er war bamatö nod) ganj trunken uor

§reube , baf e$ ibm enblid) aud) , wie f«»nem §reun*

be ©cfoneiDet , gelungen ifr, bie SÖüften be$ Aber«

glaubend , unb baÄ £anb be$ £)efpotifmud mit einem

9teia)e bet Aufflatung , unb ber grepbeit aufyutau*

feben. SBir fürebten «ber > er bürfte nur febief in

in bie Diphtera Jovis geblitft, unb baber bal (g>ie*

geilieb no<b öor geenbigtem Kampfe angeflimmt ba-

ben. 3>nn wenn n>ir analoge ©efebiebten ju fHa-

tbe jiepm, fo fafien wir niebt, wie £r..ftämmf«
tec f*on bamalö granfreidtf @taat*um wdljung ali

poKenbet anfeben tonnte. , (gtebt er niebt beute noeb

auf irbenen güfjen , biefer grofje 3tolojj ,* «trab wer

weif , wie lange ft<b notb gleiß unb Äunfl werben er*

(d>6pfen muffen , bii fle ibm eberne anbringen fonnen ?

3Bir wiffen wobl aud>, unb oiedeidjt fo gut,

«l* £r. Cammer« t baß ba* blinbe <gd>itffal , ba*

$&ilofbppif<be gaturn , ein Unbing ifr j wir befennen

gar gerne, ba| aded fcienieben unter Anleitung eine«

$6<&ften ©efeni gefcbe$e } in|wifcbm getrauten wir
— • • • hm2



un$ bocb nid)t / bie gegenwärtige JRewlution $zanh

witbi t^r fo gerabe(>in/ unb efme >et>e .(Jinfäränfung

auf Die 9iecbnung ju fd>rcibm } weil wir au$ wid)ti*

gen Urfacfcen fürchteten , fic bürfte baburcfc belediget

werben, benfen niefct alle £eute Don ber neufran*

fifd>en 9lc»o(iition , wie Jpr, Ädmmcccc } wir unfe*

rer @cit* / unge^ret biefer tolerante Wann allen be*

nen , welche fte nid>r nacb i(;rem ganjen ©ehalte h\U

ligen , bie fcbwa'rjejlen St&ftd^ten / unb ben nieber^

tradrtigften (Jigennufj jumtitycn nfoj werben bod) aU

lemal biefer if;r Urteil lieber / al* jene* be6 £rn-

Ädmmcccc untertreiben.

£Bir wifien niefct, ift e* £rn. ßdltimerec in fet^

net SÖorrebe Srrtft, ober maefrt er nur <s5p<tf/ baer

jene ; welche niefct benfen wie er> gerabe^w g*t4«fcf)«

te Srüber nennet (tinmal für ©paß ijl ed ju grob/

unb für Srnft ju unbillig unb tf>und)t. ©in icfr benn

be$wegen ein ©etaufdtfer , weil id> niefrt benfe wie

Cgte ? Tonnen© i e ed benn n i efr t aud) fcpn, ba@ ie niefet

benfen wie id) ? 2Öantfn fuefcen @ie bodj) nur ben

ler auf meiner (Seite ? ©inb ben» ©ie,Jpr, $dmme- v

tet ! bed 3rrt£ume$ nid>t eben fowo(>l empfänglich ^
aW id) ? Sebod) befrejnbet un$ biefer ©efrritt niefct

fo ailerbing* r benn wir wiflfen wo(tf f bafj biefj bet

gew6(mlid)e,@ang ber (KUtigw Sfufflarer unb ^tyi*

lofop^en ijt ©ie febrepen fo* jur J^>eife^f<it Sr*y*

fcett / Srey^cit in retigi6fen 9ttepmmgen, wenn man
tyren ©djwinbelgeift jur liefweifen / unb tyre^nge*

reimt(>eiten rügen will; hingegen jtirnen, toben, fd)im*

pfen fte, wenn man jt# tfKW&et , i^re ajfepnunge»

Minbling* anjub«(>en. ^ r

^
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%m St&tnmmt will jt<b §h>ar twcfr feinttit «ige*

mn 3«ugniffe für tiejc Cittewrii*c Arbeit mit einem

fe^t majftgtn @5olbe begnügen > bet weitet in nicbt*

,

att in gutec&rrtxiümg eine* einten getaufcbten 35ru*

betf (*) befielen foC. 3*tbe(fen muffen »vir biefem

uneigennü^igen IRebner bennbeb offenberjtg fagcn,-

Öa|j er leitet ! beb imö nie^td weniger , alf (einen

3ivecf etreicbt (>abe ; unb e$ iff un$ l'eib ; bajj wir

«od> beiden mufien> 'et babe adem SCnfd?eine na#
gcmj t>etgeblicb gearbeitet/ ei fe^ benn, er babe baf

gebabt , mcbr £inbrucf <iuf feine 3u1;6rer 511

tnacbcn, «W er wirflieb auf feine £efer maebt. £)em.

fty aber , wie ibm wolle , fo ift boeb £r ^ämmeCft
nid)t

:
fo''!nit1tWV

,

baf et,'n>ettn ibm allenfalls biefer

^olb fe^ten'f^te / ni*t wirb gejudft baben, fieb auf

ttden* wie \mbere 5trt fcbablo* ju balten.

• r;?-t£8enK man X>erf<^r€tt Sutecbtnxtfen nenne»

barf , fo 'mag f«b £r. Cammer«: einigt erhaltenen'

£o&ne* für feinen fcntbutfafm ftbmeicbcln bürftn 5 benn

ba bcr'mebtigfte tyW graten $b*il* febon wtber ibre

$ür|ttMinb SXegentwi geftimmt war, fo burfre er'

jü<b nufi-y u*m #inen SSebfaD $u erbalten, itberfpatm*

k ^uftruefe, bamifebe tlutfatle, unb grob* SSevleum*

bungen ertauben. Stagt nun £r. ^anmietet 33c*

lieben än'rinem fo fhnfenben TOpraucb , f> febeint

ttfttt* me|r ju bebttureft, <Al ju beneibeitfl» «'.<.-* .«

«am Iii»«« *Jiw;jf<'*)flQ? 1:
• '

': " - v/^ij
•

i % . .
{

. i ttft

(*) fflj» mir 'cht einziger fcer getaufd)ten »ruber

cureb tiefe gegemuthrige ÜR<fbe jureebt gcn>iefcn,

fo ift weine' geringe Arbeit belohnt genug. *3n
5,*$>et Porrebe,
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*Bte'fämW'tfato ^t«uf> wir möge* biejfc fei*

ne 9fcbe fo unpart&n»f* bimbbenfen, >«t*wHt wollen,'

fo ftoberi wir weitet niwt* frttener «rinnen > a(*

28«l>r(wt unb <&ritfli<&e £iebe, Die Wir, (eiber ! m
mannen $fo$brucfen unb (grellen tfermif|«n. 4gifc

fttoljet im -©egentbeil oon faben @efd>watyrt

,

fen Sßegriffcn , eitlem 9lebner$prunfe 7 (>«mifcbert>

SMfallen wiber Siebenten
(

Surften, Obrigfeiten

,

^riefter unb £>ber»riejfet ,
' bie • er aixi ben imm f»

beliebten «mogajinen ber gütigen tfüffläret qnb't^o^
bepbjlofopfjen gefammelt , unb bann fo ,' wi« wir jtr

iti biefer SRebe fe£en/ unter einanber geredet $at.
:

J

£ert Ädmmccec w1#$o<b nkbt jörnen, wen«;

wir i|>m niebt fo gerobebin auf fein Jffiort glauben

,

ober und bte erlaubterau*n^men, em'bfecben ju^

ren welle.

mn bemerft in fewffer 9fcb« g^.-woft^af 4)r*;

Lämmer« bie ^«u^aftong ter.&ttfäen ÜBorfes?

bung felfcft wiafü&rfob «fwrbw* bte SÖege naefy

feinem 3ntereffe ; porjeiefeie^ unb «nftttt\ «wie e* fei*

ne ^fliebt gewefen,wtn ftcfc nacb ifcren ewigen ftNfo
&eitf--unb .t)eiligfeitdrege(n.jm;i4>ttn/ fftytfiacb t>ero

oerjüngten Wajjfkbe feiner ftoljen föernunft oermefr

fehrtieb- PenTe t bai $eißt «Nr <b«t 'f<W*tyft» nenn
£«nn$, bet @eif«mfteber , /<|fe ©onne n«w feinetf

• 80Bir ,to(fenö gelten , bafj bie (Brosen ber <5rbe]&#'

biefer Söeranlafiung eine £erbt «ejrtktf;fcfommen fco*;'

ben, unb baji »(wen 2öabrReiten, bie «Oiancbe au*

i§nen
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ifyWM mUnntm, gcmj na£e an* Jper$ gelegt morfcett

fmb } inbefleit f<$m mir , fca(j jtd) 6ep weitem nid)t aß«

(Stimmen mit einem enr(mfta(iif<fcn jammeret*
eingen, um granfreiefr btefer öraucjnufe wegen ©lürf

ju nnmfc&en. 9)7an roeijj mehrere 6enad)6artett Dfteu

cfce , Die e$ fciefer £age tvegen bemitleiden ; e$ jtn&

aber m$t Diele betannt , t>ie ei Darum beneiden»

l
Seilte , bie niebt gerabe fo , n>ie £t. Ädmmerec

£ejmnet fmb , furd)ten fieb (5?änbe , einem atterebrijb»

Stielt 3fet#e §u <peiefkm tmt> «ifebofen $(ttcf jiC

nntriffben, welche jjalöjk'rrige <2>6(me ftnb, unb bie'

Stimme t(>teä SÖater* t>eracbten , ber u)nen <ttt ^tefc

Vertreter $efu €|ri(h' öebietyet.

$)o<b, ber Sükter £at unrecht, weif er nitbt ge*

ftättet/ roa$ baä Äinb roitt: fo benfen/ urteilen,

unb fpreeben aOe ungeratene $inber. ©efdat biefe

JpanblüngSätt betti 4j)rn: Ädmmecer / fo mag et fte

fernerhin rtad>a£men im SHeicbe bet ^ce^ett SSir

unferer @eiW ftoben c& vatMmttr> bie (Jinficbten be*

93ater$ ja twre^fen> un* bie Uhftrtlicbfeit bed roiber*

fpenjhgen &i*ib«* %u öcwbfebeuen. (Jinmat , roeber

W 23ew# > itocb bie $efl#ele eined ftämmeter

fmb und rtnd>ti$ genug, um jeneö ju uertaflen, unb

OM-fu*bie|e* j*«rftdrett.''

rti£)if*JKeligiort t>on 9)Mfcaud>cn, ober n>ie $>t.

SWmm«wc fanMi&totwftn beliebt, oom Unrat^e

(einigen/ ifi aOeebing* ein lobticbe* Unternehmen.

Sldein , einen SBefen ergreijfen , unb bamit attet o(me

Ifahtftbieb' auffegen > Wthftfytit, bie rttw i» P&>
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2Öir rat&m bem £rn. 5Wmmerer freunbfaaft*

Jwb / fein 5tc£tic&t ein wenig ju unterfucben 5 benn

e* beud>t un*; fein Sefen fege ju f^arf unb unfanft.

SBenn man einmal fo frecb ift; baji man bie Ote*
gewalt be* tomif<ben Sj>abfte* unter firtblicben Un*

rat(> octmenget , fo ift man in ber 3tyat ein gefaxt*

fielet Äe^rer im 4><mfe feinet SWurter.

Da* ©erhalten bee flammetet oerraty e*

jut (genüge , bajj er bie Obergewalt be* romifd>en

$abtfe$ für firtblicben Unrat^ anfielt, baoon bie Sie*

ftgion burd? bie gegenwartige Dieoolution gereiniget

roorben itf. £)enn wenn er fte «l* einen ©runbfalj

ber reinen %tfu$ £ef>re notb anerkannte } fo glauben

wir nü&t / baß er hjr fo augenjebeinlicb im Äßerfe

wiberforeeben würbe. \ •

&t ifl weltfünbig ; baf ber (»eilige SOater , baß

bie 58if(b6fe , ald feine ibm oon @ptt sugegebenen

SWitregenten , ben <2>d>ritt mißbilligen; weisen «£)r.

Stäimmrer , tmb bie ionjhttrtioneaen q>riefter gewagt

(laben. <§>ie riefen bie Srrenben unter ber bliebt

bei ©efcörfame* jur SRücffebr öffentlich auf ; unb

mit Söe(>emut& fönbigen fte an; baf» fte im gatte ei«

ne* beharrlichen Ungeborfame* gen6tf>iget fepen , oon

bev ^trafgewalt; .bie ibnen $efu$ (fbtifntf wiber £a«*

fla'rrige Äinber gegeben f>at; ©ebtaud) $u macben, fte

oon ber ©emeinfepaft ber JRecbtgläubigen auijuftoßen;

unb mit bem firtblicben $lud>e jtt belegen. 3njwi=

feben fa'^rt £t. .ftäromecer fort, feine angetretene

Bafcne ju laufen , feinet* SBetblenbung ju fronen

;

feiner @<bwa'rmereo bie 3ugef ju laflen , unb fogar

notb über ben wcfilmepnenben 9tuf be* SDatero

fpottro*. ÄäupeW mag fe§en , wie er biefe*

t «er*
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©erhalten mit ben Siebten eine* fatyolifcfren €T^ri*

ften > icb roia nidjt jagen eine* tyrtefierfl , wteinba*

teil mag. 2Bir unferer @eit$ befennen unfer Un*
»ermogen , unb uberlafien i(>m bie SOert^eibtgung fei*

ne* £anbeW. x

£)ie|? ift aber niebt bet einzige $3en>ei$ , ben ^)t.

5WtWtieteT »on feinem fruchtbaren 2Öi§e unter uni
gegeben bat. £)e« crflen Sag biefe* taufenben $afyti

l;at er mit einem neuen ^)robufte , baä feinem <?(>a-

rafter wafommen entfpriebt, bejubelt, ba er ju

(Strasburg im fünfter über ben falfcben SWigionfe

eifer f>iljig beflamirtc.
•

£r- Kämmerer fc^cint bod> ein befonberer ?ieb*

$aber »on SÖorrcben ju fcpn , benn aueb biefem ge*

wichtigen 2Berfe f baö aud einem ganjen falben $3o*

gen befielt / Riefet er eine Sßorrebe Doran. 2Benn

erf getfjan $at* biefen 23anb um jroo (geitett

ju Derfta'tfen, fi>^t er feine Sfbjtcbt erreicht } tbat

er$ aber um bie Iftyttfttg feiner £efer ju gewinnen 9

fo muffen wir i£m in* £5(>r fagen f baj? er gan$ n>a£r*

f$einlid> feine ?lbftcfrt »erfef>lt (>at. Sinmal / bie er*

ften feilen mit unerträglichem @tolje nieberfebreibenf

tmb bann bie $eber einer febwarjen <g>eele uberlafien,

ftnb bie Wittel niefct, baburefc man jt* bie Atting
feiner £efer gewinnet

J&c. .ftämmerec £at in ber $£at »iel £er$ gehabt,

büß er biefe @teüe be$ beiligen «Pautuö jit feinem Äan*

jelfpru* rodete. (*) 2öir würben ftc tym in biefen
1

. . Unu
— • • • . »i •

(*) @et)b auf eurer #ut , bdmit $r tttc^t bur<£ £rug* *

fc^Uffe , ober leere gabeln ^ergangen werbet #

, an
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Umtfonfen gewif nicbt angeraten £abcn , weil wir
kforgten , fte tfrfte fd)äblid>e S8orurt{>eile in feinen

3u£6rero wiber u)n oeranlatfen. £r lammet«
trat al* ein neuet ffpofrcC auf: wa* tvar alfo leich-

ter, aW bajj ftd> lofe #6»fe unter feine 3u(>6rer fc&li*

eben, Die ficb bie §repb«t &erau*na£men , ba*, toa*

^>r. Kämmerer auf anbete beutete , auf #n felbft

jm-üefe ju weifen ?

Sßietteicbt, wer wei£ e$, n>ar eben bamal$, aW
|». tfämnucet feinen Äan$elf»rud> t(;at , ein lofer
Söogel unter feinen 3u£örern , Der feinem giacftarn
in* D(>r (töfterte : 4>c ! Sruber / wer ijt tiefer erba*
bene «Wann, biefer freinbe Slpoflel? ber gute «mann
bauert mieb , bajj er , oermutbliefr unfcbulbiger SBeife,
auf einen flanjelfprud) fiel , ber ibm «lebt atlerbing*

einer wm ben Söetrugcrn , bawr und q>aulu* 6ier
warnet ? ift fein @pa|j fo gerabe nB SCpofleC auf-
treten} biefe Miner muffen ibre ©enbung bureb
bewahrte SeglaubigungSfcbreiben bartbun, fonfr Bat-
ten wir balb fe diele «Religionen , aW ei ^cbroinbel-
föpfe gtebt, Werf, «ruber ! merf feine leeren Sa*
beut, wir werben feine Srugfcblüffe auf$ei*nen.

2Bir muffen bem £ui. 5Wmmer«t aufrichtig ae*
fteben , bafr biefer lofe SOogel ftarf auf un$ geroirft
blatte, wenn wir fein «ttaebbar gmm ^aren.
gnjwifcben rönnen wir tyn boeb oerficbern, bap n>ir

lic. uni

an weisen man ben ©eftf ber «OTenfcöen, unb ber
gelt , ni<t)t aber ben ©eifl a^rifii »a&rmmmt.

C 2
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und babeb ganj ruhig unb 1tiff würben $eh«ften

ben/ befonberd wenn wir bce tfanjel naj>e geltonbe»

waren , unb £r. 5täromeccc un£r lofed ®eT»tä(b*

$ätte ^6ren fonnen, nid)t jwar aud Surcbr? bett 4#
Itcben Wann $u oerleumben , fonbern aud IJftitleibenV

welcbed man beo gewiffen Gelegenheiten felbft bem
©cblimmiten fcbulbig ift-

:

Untfre 2efer werben und biefe fteine 5ludfcbweifung

$u gute galten. £enn wer weifj niebt / baf wenn
ein hwhweifet £err bad Unglücf fyat, mit bet 3#üre

jum 4>aufe ^meinjufaaen , er mehr ©eläcbterd Der*

anlaffet , ald wenn er ben grobften Unfcfcicf in bem

«jnnern bed $wtfed begebt.

j*. •
.

Jg>crc .ftämmetet funbiget nacb biefem S^ema ben

fdlfcben Üteligiondeifet ald ben igtoff feiner SRebe an.

2Öir muffen gelleren , bajj wenn £r. dämmeret fr

»iel SReblitbfeit unb 2B«brl;eitdliebe in feinet ^ieoe

gezeigt ^ätte , ald er r(>etorifcbe §fodfeln unb S3Q36c*

terpruur' barinw» audframet , er bat gegrunbeteften

Slnfptucb auf unfere tlcbtuug haben würbe. 2laein,

ba wir in biefer febwärmerifdjenJRebe bad (*rfte wer*

miffen f unb bad Sintere> wie biaig , tymn u6erlaf*

fen müffeti / welche eine ältere J^ppothef barauf haben/

ald er / fo wirb er und niebt jumuthen / baf wir i§tt

über fein ©ehalt fcbäfcen foUen.
•

*

<H wunbert und gar niebt , baf bit -(wütigen Stuf*

flärer unb SSWobep^ilofop^en fo gerne über^ntoleranj

unb gawatidm beflamiren} benn fie fmben bebbiefen

(Begentfanben bie beffe ©elegen^A u)rem alten ©roa
gegen bie romifefc-* fathotifebe Kirtbe ?wft ju macben ,

»etbaebtige ©efcbic&ten bunflet Sahrhttnberte aud$u«

fra«
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ftarnen, unb uer;a>rte SBetfeumbungen aufzuwär-

men. Steine £aune jtept me$r in t^rer SÖtaftt, unb
feine ift attt)a(tenber bep ibnen , atö tiefe» SBenn fie

bep jebem «nberh ©egenftanbe fo fto(hg unb falt at*

Cri^apfen finb $ fo beginnen fie übet btefe Watette auf

einmal ju glüben , unb fprujjen oon|0en Reiten $er

geuer / wie eine eteftrifebe 9Jcaf<bine.

<£& fep ferne oon uni, baß mir $errn Hammes
tet ben SKupm ber SSetebfamfeit abfpreeben rooaten:

n>ir roünfebten nur ;/ ba|j fein .«per
j fo gut , ali feine

geber befebnitten wate. - 4 .

5« $etft boeb mo£l niebt »ergeben* : jfyr wer*
fcet jte aus t^ren Srftefcten ernennen. Unb man
fie^t e$ ben tttterärifeben 9>robuften be» #etrn $äm=
increr n>ob( an , baß er ftatf au* bem p(>ifofopf>ifcbett

$3ecper getrunfen j benn ber Saume! , baoou er in

biefer fcb»varmerifd)en Diebe befaßen nxirb , ift fo groß,

baß er Sur unb Ü>tt>cr , o£ne e* ju bemerfcn ; in

einem Sutern oettpeibiget.

SDenn $ctt Kämmerer ben falfcben SReligiontei*

fer in feinen SQBirfungen betraebtet , unb in feinen

Queflen untetfuebt , fo foate man mepnen , er fep

ber reb.icbfte 2)]ann , bem bie J£>anb(>abung ber 3te(U

gion Seftt grifft fepr na£e am Jperjen liege. SlOein et

»ettat£ et> gar balb , baß er pintet bem ^üteben fpie«

tet, unb nur barttm n>iber ben falfcben Steligionteifer

fo (»eftig bef(amitt
,

' weil er bie feinige 3«bermann

gerne aufbringe.

©eroiß , »wir nxJren in SSctlcgen^eit, ungeaefttet

toir feine ^ie^ert too^l gelefen , unb reif burtbbaebt

baben , wenn tote unfetm beften ftreunbe bie 9Mi*

c 2 gion
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gion bed #errn 5Wmmerec anaeben foaten. JDemt

ber fd)laue Wann n>ei|j fid> wobl ju f>üten , bamit er

ja niä)tö Sejrimmted fagt / n>ad und bierinnen jut ent«

ftbeibenben Slntroort bienen tonnte. <£r ge£t namlid) bat

beliebten 28eg bet heutigen ^bilofop^en , iwldje im

©ebraucbe fabelt »on allen Religionen ju flwecben $

unb aue im £erjen ju uerad)ten.

4»tr Äämmem beginnet feine 3lb(>anblung mit

Stimmung bed wagten 3leligiondeiferd / um feinen

3ub6rern Den falftben / ben er ,u 1

betreten ftcb an*

beijd)ig gemacht hatte , bejto anfcbauucber ju jeigen.

£>ad war fteplieb ber narärlic&e ©ang , ben ijwt bie

SBetebfamfeit anwiedj atteinwir mäßen gefielen/ baj»

wenn Jperr $ämmecet in feinen t(>eologifd>en $8orfe<

fungen bie Dleligiondbegriffe niebt nctyer beftimmet#

ald erd biet t6ut / wir (eine 2e£rmetb>be nicbt em*

pfe(>(en tonnen.

SQBenn wir ben bebten SReligiondeifer nidjt of)ne*

33eo(>ilfe bed £errn Kämmerer »on bem überfoann*

ten ju unterfdbeiben wüßten / fo bürfton und feine

JBegtiffe , welche et baoon mitteilt f gefa^rlicb wer*

ben. £>cnn er »errät& feine Slbftd>f / ^>rofclpten ju

' matben / ganj offenbar , unb bcilt cd feinedwegd für

<2tcl$ / n>enn er ade erbenfttdjen Weiterungen uon

fid> giebt, bie feine %v\)i>m bereben fodeu/ Jam-
meret fep eigentlicb ber feltene Statut r ber für reine .

©ottedt>ere(>rung , unb geläuterte S&ugenb eifere. (51

ijt und aber £eib/ bajj wir feiner 9)to;nung nid)t

fcepfallen tonnen ; benn cd beuebt und , er fafle bad

<Ji>angelium ju enge / unb prebige / wie ein gewifler

ty&üofopb / ein CMfrent&um , bad fo alt/ AfA

?>« XDelt ijt l •

.

'

9QBir
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$ffitr wifien wofjt aud>/ bajj bie natürfif&e 9Mi*

gion bic @ runblage ber geoffenbarten ift , unb bajj

bic eoangeliftbc @ittenu$« auf btm Sftaturgefefce be-

ruhe? nur glauben belegen aber niebt , n>ie Jperr

jammeret und weif macben wifl , bap ber Natura»

lifmu* unb ba» Cbriftentbum «in* feoen.
1

-

<*$ ijt niebt fd)wer ju erraten / wofjin JP>ecr

jammeret mit biefer SRe&e abjwecte j man fennet

<tti(f> balb bie SEriebfeber, roe(d)e i(m babeo in 33en>e*

gung feijte. 9ud>t roa^r , $ttt itämmtr« ! ed t^ut

$a(t n>cbc , wenn man eine neue £auf$a£ne antritt/

unb barauf fo oie(e$ £inbemi|j ftnbct , bajj man ge«

nötiget ijt , fafr nad> jcbein ©dritte neue ©teine

roegjurdumen. 3n$n>ifd>en fotfte bief einen fo biflü

gen «Wann , wie £err Äammewt fepn will, gar niebt

befremben j benn rote mag er* bod> und uerorgen

,

wenn wir für unfre ©ad>e tdampfen, ba«r bod) felbjt

für bie feinige nid>t mußig t(H

2Öie waY*, mein liebet #err Äätnmetet ! wenn
wir ©ie fragten/ ob ©te bie «Hegern einer fünften 95er*

tragtid>feit / unb tiebreieben Soleranj , wclcbc bie

Sfcicbtfonformitfen gegen <g>ie unb i(>re tyMfyty nacb

ü)rer Studfage ju beobaebten (>aben fotten , immer felbft

aud> (>ei(ig gegen ftc befolgt (>aben ? Hein / werben

©ie oermutblid) nid)t fagen wo«en / weil ti $(men we*

nig (5(>re maebte, unb ein jfa werben @ie nid)t bc*

(jaupren fonnen, weit ©ie wo(>l wifien, bafj ©ie offen?

bare S^atfacben wiber ftcb (>aben , bie ftd) niebt me£r

bre^en, ober oerfalfcben laflen. (*) 9Bic wollen jroar

.
i . r nid>t

—— ( . ..
_

—
(*) Spext Rdmmeter war einer »on ben erften 9>rte<=

flern, n>el«be au« Deutfdblanb tarnen , uwt> ber neue
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nicbt äffe btefe £>efforationen att reine 2Ba(>r(>ettett Der*

frören, inbefien ftnb dtatf) äffentfiebe gften* belebe

uns beredten / bie £>ulbfamfcit bei Jperrn 5täm?
mecerein bttdjtn ju bejroeifeto. .-.« • j

933ir fonnen nkfrt umfcin anjumetfe«, fcafj

ärmerer aud> einet oon jenen «blieben Bannern
ju feon fäjeint', bie gar ju gerne »ergeflen) »a*

i^rer #f>re nicbt atterbing* »ort&eiljjctft £at

tm* bie tfiebe erjetgt , ade aßen wnb neuen SBewä*
ftungen/ roelcbe ber falftye 9tefigion$eifer in allen- biet

93Jeitt(;ei(en je nod) angerichtet fcat / au$ bem (graube

frdnlif$en Äonftttution fjulbigtem Sil* ein «Kamt
*on greijmfltljigWt unb SBerbienfcen marb er itatih«

,

lieber 3Betfe alfobalb ju einem bifc#>flic&en 3Jifar#

ttnb ^rofefibr ju ©ttaßburg ernannt. 35a man il?u

aber an btefen be&ben ©teilen fcamalS gar »of)l t>cr*

ntifien fonnte , »eil b*r neue SBifdt>of metffcntbeif«

ft* felbfl Heft; unb e* $erm Kümmerer* «e*r*

ftul)le an 3nborern fehlte , fo trug man i&m eine pro*

siforifefce ^f^^ bie

er aud> »irflicfc, wir »ijfew aber nicfjt mit SßiUett

ober Unwillen, annahm. jDcm fei) aber , wie if>m

»olle, fp ift bbet? gewiß, baj* £err RAmmcrer
9farrt>erttKilter j« S3ucb#weiler war, unb baß, wÄl)*

. . renb er biefe ©teile begleitete / : fo Diele Unruhe«

fcafelbjl/entjhmben, baß ein Äcmmißdr t>on bem
Departement jn ©traßburg mußte baljin abgefcfyidft

»erben , um bie plagen ju unter fucfyeu , unb 3ffnl>e

fcenultettem SBep bfefer ©elegenbctt »urben t>te(e

SeflataHönen wiber£emi*R4minew eingebracht,

* bie überhaupt feiner ©ulbfamfeit »enig <£bre mach*

ten. Diefe X)ef(arationen liegen wirf lieh in bem De*
partement ju ©traßburg t unb bitten bie 2Birfung,

baß £err R4mmerer eilenbö abgerufeu würbe , ehe

noch f«ne ©egeuwart ju ©traßburg fo nttbig war.

(
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ber ?8ergefien{>eit $er»or$ufuc&en , unb unS fe$r un#

fanft unter bie Sftafe ju rcioen ; wir tonnen atfo nid>t

weniger tftun / a(» ba(i tx>ir bie erfte 6efte ©ekgen*
(>eit nügen, btefem bienjifertigen Spanne ajmfccbe (*5e*

fttöigfeiten ju erwiebern. Süöentt' bie foacuannten

9ttd>tfonformi|len man$e ©reudt^aten bed 9teligtonö*

fanatifmuS , bie #ert JCamauat ju i&rer Unehre
aufwärmet, oergeffen patten, fo ift$ i(men ju »er*

§«i(>en / weil ed fe(>r alte Söorrourfc finb , über beren

©eftanbnifj ober ^Beantwortung man enblicfc mübe ge»

worben ift 28enn aber £err ftinwieftr einige 3Bo*
eben $erna$/ atö wiber tyn (iaufige ibeUarationen ,

bie aae öon feinem uberfpannten Dfeligionöfanatifm

jeugen , gemalt worben (tnb , ju ^trajjourg al5 ein

fanfter Soleranjprebiger auftritt/ unb ftd) gleic&fam

aß ein Dfttttfer ber £)ulbf«mreit barfteat , fo tji H
unuerfebamt ) unb wir burfen gar fein IBebenfen tra*

gen, einige £iftorcben auo ermahnten £)ef(arationen

au^u^c6cn , unb ber ej>rlicbcn 2öclt vorzulegen / ba«

mit fte i£n fo , wie er ifi / fennen lerne.
i

Allein, burfen wird wagen? werben wir SSepfall

fmben? ja tonnen wir* fetbft wobt glauben? jtöm*
VMVttf ber nad) feiner feurigen SMlamation fo leut*

feiige, fo friebfertige , fo liebreit&c, fo bulbfame, fo

menföenfreunblicbc dämmeret, ber ganj oon unge*

fceucbeltem SKeligionfcifer glühet , ber al$ ein «Wann
Don geläuterten 9teligion$begrijfen ben ro^en 4>et;ben

«n Slfrifen* Ufern unter mitleibigen fronen betrach-

tet, wenn er feinem ^bole bie graufämften £>pfer brin*

get, inbem er nicbtba* (fctäcf £at, <5iott in einem

febonen unä reifcenben S5i(be ju fennen , wie er tyn
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fennetj (*) fämmtttt, ber genant ift , ©ott,

aW beit gemeinf<baftli<foen Söater aßet «Ötenfd)en ju

betraten , unb aüe , o£ne «Rücfjtd^t ber «Religion

,

aW SBrüber ju umarmen $ ber feilte nod) übet @d>lad>ts

opfer weinet , bie fd>on ©or 3a$rbunberten ber falfd>e

SMigionÄeifer an ben Ufern Slmerifend aufgefreflen

fcat }
(**) Ädmmetetr ber nitfrt einmal billiget , baf

man feine roilben S3tuber , bie ^nfulaner , in i&ren

frieblicben Rainen / barinnen fie ^a^rtaufenbt nad>

ben trieben ber unoerberbten Sftatur gelebt baben , ber

«Religion wegen je beunruhigte ; jtämmetct , ber um
ba$ 23i(b bed 9leligion$fanahfmu* in feiner ganjen

^ajjlidtfeit bar$ttfteaen , bie färben baju au* ber gan?

jen p&Vftft&en unb itealifcben SBelt fammelte ; jtänv

mecet /
bejfen^attlidtfeit bep bem blojien Sftamen be*

$n(niifmon$gerid)te* fd>on gerübrt wirb, beffen £cr$

bep jebem <?5ebanfen an bie 35lutl;od)jeit ju ^>ari* ju*

tücffd>aubett , beffen «menfcblidtfeit feufjet , wen»

man bie 93efi>« in <g;ijilien nur nennet. 93Bie —
biefer Kämmerer / ber ben SntolerantifmuS fo fyfä

»erfolget r unb in feiner SRebe alle pbjlofopbjfc&e»

Wauerbrccber roiber tyn anfuhrt , foa felbjl intolerant

' fepn?

(*) ©iefe 2lu«brädfe Mafien wir auö ber Siebe bef $tn.
'

Zimmerer ausgehoben , um ben Äontraft jwtfc&en

feinen Sieben unb fcfraten bejlo anföaulic&er 8»

machen*.

(**) Jöaben fte tttc^t öettmfjt ; $m X&mmevtt ! ba0
*

Dtef eilte fiüge tjl , ba fte es ben foföpben «*•

: fcorgten , aber woBcn fte im« mit SBorbebad&t tiu*

fd>en? 9li*t falfdjer flitligionöeifer , feubern®o!b*

burft, *on@t»gci$ unb £errfct>fu#t befeett, faben

biefe ©reueittjaten »ferdbt , kenn bie ©pamer %\*

würgten jutfet eiwmbcr felbfh
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fepn? SSBie — Äämmew, ber ben folfdjen fRe*

ligionöetfer fo b#lirt> ju fdntbern wei*, fofl felbft fd>ott

fötfd) geeifert baben? konnten wir* oermutben,

würben wir* glauben , bürften mit* jagen / wetm e<

niebt burd) unleugbare Sbatfadjen, unb 6ffentlid>e

Stften fd>on jum ootau* übet allen 3«wifel «baben

wate?

, föetnutfy&ft wirb jld) £err dämmeret nod> wo£l

ju erinnern wi(jen , ba|j et ju 23ud>$weiler eine arme

&ürger»frau , bie ntd>t in feine 2fteffe gieng, mit 4
obet 6 Sftationatgarben ju jid> bolen li*f, unb ftc

mit SQowuirfen becmajfen überhäufte, bafi fte al*<

balb oor <2>d>recfen in eine #ranf£eit fiel , unb wa(jr«

febemlid) für immer, nad> ber 9lu*jage bei £rn. $om*
miflard , ibrer ©efunbbeit beraubt feon wtt&. (*)

2Bit woaen nid>t böffen, baß $m flimmeret
btefeö unmenfd)(icbe SBetfa&ren für geläuterte $ugtnb
unb reinen Ülelrgionäeifer und wirb »erfaufen wollen?

benn biefer 35 errüg märe ju auffallenb , unb er f 0 1 mte

ibn ntebt wagen, obtie un» für ©ummfopfe anju=

feben.

würben bekanntermaßen nod) Diele anbete

©retteltyaten ju S3u«b*weiler oerübt, wä&renb ber

tolerante Jperr .ftämmeter bie tyfarrep bafetbft »er*

waltete. . 3. £>ie Sinwobner bei £>rt* fonttten

ni<pt met)r vor bie STfmre geben, ebne ibr £eben in

(Befabr ju feijen. $)ie ©artenfjäufer würben mit

Äugeln burd>l6d)ert , oetfdMebenen bürgern würben

£aben,

N
f

- -

(
#
) Diefc £>eft<mitiott Iteat in htm Departement ju

©trajjfwrg atö ritt iinüberwmfcltc&er 3>en>ef* ber

Ä4mmemf*en Sulfrfamfeit.
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2aben, Spüren, unb genfter o(>ne ©cfceu unb unge*

ftraft jerfölagen. 9)ian £ie(t e$ für Dtecbt/ bem

Stanbgrafen feine eigenfyümlicben gifcbteicbe auäjujt*

1d>en j man liejj 80 Wann Sftationalgarben uon ^faf*
fcn^ofen fommen / unb beilegte jte in ad)t niebt ton*

formijtifcbe Jpdufer, Jperr dämmeret wirb wiffen/

ob er feine (gcbulb an biefen (Jrdugniflen £at/ wir

unjrer @eit$ motten fte i£m jwar niebt fo gerabe(>in

auf bie Diecbnunfl febreiben/ aber fo ganj für unfebuU

fcig erklären fonnen wir tyn aueb niebt. £)enn weil

fcer Äbmmiffar fo bringenb um bie Prüfung be$

1
4>w. $ämme«t angefügt, unb bem ^Departements*

tireftorium runb (>erau$ erfldrt (>at/ er. tonne fei*

nen Stuftrag niebt erfüllen/ 9iul;e unb Drbnung niebt

^erjletten, folange ber ^farroerwalter Kämmerer ba

I

wurej fo'mujj er unä billig Derbdcbtig werben/ unb

wir b^ben ©runb ju t)ermut(>en , jammeret fcp ein

9)titfcbulbiger , unb (>abe wenigften* wie ein toleran*

- ter @aulu$ bie Kleiber beren gehütet / welcbe tiefe

©teuelt^aten uerübten,

<g>ooiel ti xmi immer , bie ESirfungen beö 5\dm-

ntetet d)en 9teligion$fanatiSm einjufe^en gegännet war>

fo finben wir urid tennoeb in Verlegenheit/ wenn

wir bem.elben eine t>on ben SSwaen ' anweifen foüen/

t>ie er bem falfcben SReligionöeifcr überfwupt beftimmt

£at. fanget an KtofHaruns* unb übermanntet

Sigennuij/ mepnt et/ fei;en bie SDlütter btefer Diel*

fopftgen @ebtange.

933it roiffen cd ni$t, ob ei jufaaigcrwcif« , ober

obfufrtlkfr gefd)«^ ba£ ft<t> $>m dämmeret übet

Sntlxcfung tiefet Clueden fb lurj fa^tc. 9S3emt c*

3ufatt ift, fo wollen wird tym t>etjei£enj itf e* aber

.: • . ....... '»«rit; '.. i\\lf
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?ift> lue und in Söerlegenbeit fc^cn (W, «| feinem

ganatidmud $u jroetfef« } fo fnten wir und feabutd>

beteiligt , unb erflaren ü)m (»emit , bafj wie auch SUa«

fen ^at>en ; feie JQueflen feined Dleligiondeiferd $u rie*

(feen, fo fe§t et fte »ot und »erfeeefen mag.

(5* ift feoefe artig, feap £err 5tömiwtcr niefet

nut feie SBitfungen feed falfeben SReligiondeifetd , fon*

feern aud> feie Ouetten feeffelben fo liftig ju bcjhmmen
wujjte, feafj man ed feen einen unfe fern anfeern an«

fief)t , et |"ud)c feen SReligiondfanatidm feto* auf @ei«
ten feer Sftidtffonformiflten.

m
u15

aber wir werben fearum nid) t unterlagen , un£ gegen

4>m. Äammccet eben feiefetbe ^rep^eit ^erau^unefe«

men, roelcfee er fid) gegen und erlaubt (>at,

£>ie nicfetfonformijhfcben ^rieftet ftnfe natfe feem

Urteile feed £rn. tfämmevcc JDummfopfe, welcfee

obne Siebt im Tuntel berumtappen } Heine feferoaebe

©eiftet, welcfee jtd> am ©ängelbanfee fönten latfen,

unfe gern mit puppen fpieten ; eigennüjige 9D7ietf>linge,

!Wtd>e ftd) oon frembtm ©ute ma'ften, feie Raufet
feet SBittroen unfe SBaifcn aufjef;ren / unfe feie Slu*

£anglid>reit an ein u.ntbätiged, muffige*/ gema'tbli*

d)c5, wobflüftiged feben nid)t uerabfefeieben wollen*

bapet fnfeen wit und aufgefofeert, einem neufttMifi*

fdjen SlpofM Cammer« ind Slngeßcbt ju wiberfpte«

eben, unfe und partnatftg ju fhrrfufeen, wenn ftep«

ttiütbige unge(>orfame ^Pricfrer wifeer und auftreten,

unfre beerbe gewalttätig entfuhren, unfre Stempel

unfe 2lltdre mit gewaffneter £anfe in SBejty nepmen

,

unfe und ip> teligiofen Sttepnungen aufbringen wollen.
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3>et Söunfcb toi 4>rn. Äämmewr
t«n un* g«nj #m»illig wn: unfern <©

.

gen (äffen , Den 9taf fcc* ^eiliööcn SSater* oeraefeten,

Die Stimme unftet tecbtma'figen Söifcböfe niebt £6*

ten, feine SDtymung annehmen, und nacb feinem

SBiUen fügen, unb mit feinet -^art^ep oereinigen,

Dann Waten t$it SUidnner wn teinen Steligionobe*

griffen , Wu> rtu)mlicbet £)ulbfamfeit. £enh ba* tft

eigentlich Die Soleranj , welcDe £ert dämmeret un*

verpreoigt, an n>el<ber et fo unetmübet arbeitet , unD

Die et fo $etne ju @tanbe btingen mofre. ^ |^

• Ob £ett ÄÄnwtCMt feine 8bfi<bt etteieben writb,

mag et n»Dl boffen , «vit motten* inbeffen bejmeifeln.

£)enn wer tann un* gut Dafür fteben , Dajj |l<b »tiefet

Sufa'lle etaugnen werben , Deten ein jeber jte um 20

3<i£re jurütffefcet , wie eö Det Aloniiitution ju $ud)$*

weilet nacb feinet eigenen «tfiepnung gegangen fepn

foll j nid)t $war au» jftaebfiebt unD (geblafrigfeit bed

Jprn. Jammeret/ ber gewip ein bifciger

berfel&en war , unb oielleicbt mc(>t al» einmal münz-
te, alle tfopfe tyrer $cinbe in einen gefebmoljen jtt

fepen , bamit et jtc alle in einem (gtteiebe 00m ütam*

pfe ttennen tonnte j fonbern aue Söcrfcbulben bei

#ommifiar& , bet fo wupojiicb war / unb niebt aae

Kbn>acmetifcben Slu&fdiae bei 5tömraerofc&en ÜWi*

gionfcifet* blinbling* bicigen wollte.

'

> Z\t neumobif(bctt «poftel ju ®tta|

Doeb inegefammt gat ju gute fetten; jte

«inmal übet Da« anbtemal übet «menfebenheoe , <?in*

traebt unb £)ulbfamfeit , unb fahren bo4> immer

fort, feb> intolerant gegen bie SRicbtfonformijtcn ju

(^an;
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banbeln. ®e^btf ibre <Prebigten ftnb lieblofe 2Öcrfe,

jcbivatje löerleumbimgen unb grobe ©potterepen.

£etr 5Wmmeret folgte feinem ßopfe, ba et bie

beutfcbe Äircbe oerliep , tmb ju einer neuen in grant«

reid) trat. S16 ein SWann »on 8luffla'rung wirb er

otmc 3 ive 'fel feine 23en>egung$grünbe gehabt baben,

bie i&n ju einem fo n>id>tigen <3d>ritte oerleitetenw

333ir folgen benn aud> unferm Äopfe , ba n»ir ber

alten römifd)*fat&olifd)en #ird>e getreu bleiben, unb
nur jene 35ifd)6fe anerfennen, bereu 9Ucbtma(jigfcir

unb ©ericbtfbarreit juoerlajjig ijt. 2Öir bürfend nid>t

wagen , einem #rn. Jammeret unfre «KKepnung auf*
jubringen , weil wir un* baburd) wiber ben Sieblinge*

grunbfa^ feiner @d>ule/ wiber bie ftrepbeit in relü

gibfen 90?epnungen oerfünbigten. 2öarum n>ia benn
4>err Jammeret feine gfiepnung und aufbringen,

fcat etwa £r unb feine «partbep aaein ba* «Hecbt,

©ebraud) t»n biefer ßreppeit ju mad>en ? Sftnnm
wir bep einer gegenfeitigen fj\i$t oon u)m nid>t wer*

langen , wa* er oon w\i mit fo »ieler £ilje fobert ?

©efdjie&rt oieaeid)t , weil er ftd> fdjmeicbelt , feine

!D7epnung fep beffer, aß bie unfrige? 8Bcnn wir
aud) biefe ungereimte ?8orau$feljung annähmen $ wa$
tonnte er gewinnen? £rn. jammeret* «etfreben
wäre in feinen ( nid>t aber in unfern ) Slugen ein £ie»

bribientf ; nun biefe barf man jroar anbietben, aber

nid)t aufbringen. 2Öir entgegen fagen ipm biemit

runb (jerau*, bafl wir fein Slnbietyen juruefweifen

,

ja feinen angeb(id>en £iebe$bienfr aW eine offenbare

JBerf%ung anfeben unb oerabfdjeuen.

Sit ba* biaig , i|l ba* gered>t , mein lieber £err

Jammeret ! 2Denn <gie ben ©ebrauet) ber grepbeit

in
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in £inßtH auf teligtflf« tWepnungen fut <Si(p un*
3#te ^art^ep bethmmen> fo foU cc batinn befielen >

oajj man fte ungeflött oon bet dlebgion benfen, glau*

Unf teben unb fc^reitxn laffe, wie (ic wollen > oaf.

man fte in ioret aut*etlwpen ©ottcapete&tung / jie

mag nun fepn, welcpe fie voiü, niept butep S^ang-
gefege {töten $ bap man ganj gleicpgiltig unb o£ne

S&ibettebe iu£6ten foU/ nxnn fie ein auf aüe @at*
tel getetpted 9ieKgion*fp|tem »otptebigen. SÖoden.

aber Die 9ti4>tfonfotmi|i«n ü)ten Suifprucp auf tiefe

gtepbeit geltenb machen/ fo fott i£t ©ebraueb bloi

batinn bejte(>en/ bajj jie bie <£rfaubni|j paben, bie

Sftepnung eme$ Jprn. dämmeret unb feinet $attpep

blinblingö auiunebinen, @inb wit batum @wwdt*
mec, weil wir und benen wiberfefcen , welcpe unft

in bem Sejtgtyume unftet Dlettgicn beunruhigen?

@inb wie ^anariret/ weil wie auf unfereri religiofen

Stöepnungen bekamen ? 3ft unfer (Jifet fa(f$ / weit

vat fut unfte Wepmtng unb Vmttbep , unb nüpt fuc

tieSDkpnungeinrtkommet« unb feinet $art(>eptftei*

ten V @ott ipetr dämmeret ni<&t wüjen, baß jebet

SH«nf<9 bie Religion, et b>6e, weftpe et wolle, aß
ein £igentbum betrautet , fut wefcfce* et nitpt wem*
get tampfet / aW für ba$ Sigentbum itgenb eine*

itbij'cben ®utf. £er ReligionSfanatiSm ijl eine Staufs

beit, weMK aßen Religionen , allen SBolfern , allen

3a(>r(>unbcrten gemein iß; bie 3ttg(aubigen «Her 2lrt

(tob betfewen wenigsten* eben fo fe£r unterworfen,
1 aW man ben Dietbtgldubigen aufbütben wiO.

Snjwifcpen itf bie|j bie p£ilofopf>ifcpe SSiöigfeir,

fcaoon wit, leibet! noeb mebrete ©epjpiele anfügten

tonnten, Unb bfeunfer neufranfifeper Slpojtel in einem

ovt-



berjügtufcen ©tabc beftty. @tolje ©eitfer, eigenjtnni*

ge Sgoijlen ftnben ftd> allemal beleibigt > ,>4»enn man
ibr Ötafel nid>t anbetet , ibte (gpracbe nicbt fufrct*

tyre tyart&ep ro<bt «greift -
,

@ud>en <Sie; mein liebet £err tfärnimret ! wcttlt

flc je roieber ben JQuetlen be* fallen SReligbnSäfer*

nadigraben rooßen / fotebe in ben Seibenfcbäften , untf

in ben uerfd>iebenen Stngelegen(>eiten bet 9ttenfd>en auf f

bann werben (te gemeinnu§iger arbeiten ,
'

unfr gerotf

ftud) bie irrige ftnben. • : \\ f

;sr. flQßit nehmen 3e$o9a jum Beugen /- b*f e* unfet

«ufridjriger $©unfd> ifl, man fott allen 99tenfd>en in**

gefammt bie <§anftmur(> ptebigen: man foü, roenn

«* moglid) ift / ba* Slnbenfen an alle alten unb neuen

Sßerbrecben uettilgen, bamit niefet felbft bie ^jbee ba*

»on bie guft baju lieber rege madje < -benn ba* roa're

unfere* brachten* ba* 33efjte, ba* rodre bem (Reifte bei

Soangelium* aHerbing* gemäß. >4eer unjre ^>(>ifofo*

pben, bie £err Jammeret in feiner beflamatorifd>eit

9tebe über ben faifeben *Religion*eifer jiemlid? genügt

ju baben febeint , balten bafür / c» fe» nü$lid>er , bte

§reoelt^aten aller 3af>tfnmberte unauff>6r(id> triebet

in* ©ebO*(btnip ju bringen, §u oergrofern, tor 9tefi*

gion jur ?aft §u legen , unb baburd) atte ©emätfcec

gegen fte auftupfen. @ie wollen einen Sandtifmu*
burd) einen anbern ^anatifmu* (»eilen , n>ie un* Jperr

Stömmecet mirflid) einen SSeroei* bauon gie6t. Sftad)

fbleben 3,ü9cn Unftnn rübmen (te ftd> nod) , fte

Ratten bie 90?enfd>en uon tyrer ^ntoleranj gesellet,

unb tbnen bie £uft benommen , um Sflepnungen n>\U

JmSlut $u Pergiepen/ fo roie ebenfall* unfer unei*

> gen*



gennuftger Stftimneret

fem @olb^öeii&efc

fep gerne »o» w*r ©runbfdfy

mtfbiaigm sollten.,»^l*^ **
IbenfolCW n>ecb'fetfeitig S» tragen , mit ben*

jenigen, i^M}m,m^m f
JA>/ Reiben &u

$abm,, PWÄri«.: fem*
cttittcä /„felbtf bäte «djtmafigenJJifec , ©anft*

imttb unb' MS&m *ber btaemgen,

welche tiefe @ittenlebre mit fo »ietem SRacbbrucfe pre*

bieten, foaterf »miger Perratbtn,: baf e* ibnen immer

barum ju t8ür1*9, ben .fabeUfcben gurtfett unb

tf6nigen-Unr«<bt«iu geben, bhrwabrenjöewegung*--

drfinbe
/"

5»uf wekben tfe. in fo grofe 4>»fce geraden

finb , *u »erlebten t aöe SSbatfacben ju oerfatftben.

Wbentpbfe4en ' »nfc *fcen StaW&w«&ep &«s

ben bie gege* bie. -fatbolifebe &itd>e jtcb empörten @ef*

ten immer SWcbrj immer ifti fte bie Urfacbe ber 25e*

fd>impfungen , we(d>e fic ibr angetfan fraben. Saft

frneint ed, al* b<ftte bie #ird>e ten@eftirern bte 2öaf--

fen in bie £a'nb* gegeben , .uttfc.fte angeredet , ibr

ien tfrieg *u etftiren.' SSW batte bann nun aber

bie tatbotifebe Stitcbe ben nwfrdnfifcben 2fpo|ton Ue*

bei* aetban , woburd) fte angetrieben werben waren

,

bie Äabne be* Slufrubr* »iber fte aufjufteefen ? ba*

Stnfeben ibre* Öberbaupte* ju »eraebten, tbre aage*

meine t)i^iplingefeje &u »erlaffen, unb über ben @e--

braueb, melcben fte öon ibrem 3^anggefeje bereit* tu

macben genotbiget tft, ju fpotten? <** ijt w# wabr,

bafungeratbrn* flinber triefet aaemal ein SGerfcbulben

tbro keltern w>rau*feljen taflen, , .-. •
—
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. SBir »iflen a6er wofyl, inmi fte einen S8or?

»anb fkb. bie neufra'nfifeben SCpoftef einten, wenn
man ibren Ungefcorfam gegen bie ÄircK ifmen t»oc

Slugen Hellt. @ie fagen, man muf bem@efe$*
gegeben ; benn (?(>riftu$ empfiebtt niebt* mubbrucflü

eber, aß Riefen ©eborfam, unb bad (Suangefoim

fdfcarft ü)n auf aOen blättern ein. 2Ber jtefc in eis

nem @taate wiber baß ©efefc (trautet, ift ein Sfof*

eiteret / berbie offentließe £>.rt>ouncj fronet, baß alfo

gemeine 2Bofcl untergrab <wf 50)orben..«nb §5fot#

wrgiefjcn au*ge(>et. (*r ift .ein §einb be$ , @taate$

,

ber aßen 4><$ öet Bürger Wtbient, alle Strenge ber

©efefce auffpbert/ unb fleb aller (gcba'rfe ber, Strafe

febulbig maebt. <$r i(t ein äffentfober SRu&ejlo^rer ,

fcet burtfr bo$(>afte Sfufn>iegtangen bie 6ürgeruebe ©es

feafebaft in eine gefa
f

beliebe ®<u)rung bringt/ bie ©er

mittler entjwepet, (Spattungen ftiftet / Komplotte an*

jettett , unb (gta'bte , ^roeinjen unb JReie&e in eine«

erMrmliefren .»tat* . fisfct. •

. r

Sftur @ebabey bap t>ie fonftituttonellen SCpoftet ju

©trafjburg niebt- alle biejenige Stcbtung gegen ba$

(Jvangetium roirflieb (>aben / berer jte ftcb (»er rühmen
wollen.

1 2Bir möjjten e$ gfauben , wenn man niebt

an tyrer @prad>e $6rte , b«|j fte Pon jener liegen

(Schlangenbrut ftnb f roelebe ftct> in baß dbangetium

eihroitfeln , .tw e$ t(>re fOte^nung $u untertffyen fepeis

net, felbige*a6er mutjwiiltg aufyifcben, tvo e$ i^ren

Jieblingßgrunbfdfcen roiberfpriebt.

greplieb ta'bt ba« (Joangelium ben Untertanen bie

bringende ^pfliebt auf , ben @taat*gefe$en ju ge(>ors

(ben : n>ir pnb e$ niebt allein niebt in Sfbrebe , fonbern

wir palten Ml fogar netfr. oerbunben, biefe beilige

b » -i.m*
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«pflicpt atfcn tu» jeben c^riftticfecn Untertanen SfterS,

uno mit ooüem Sftacbbrutf einjufdjärfen : (ße^orfam

tft öber (Dpfet. Sltfetn »1t ber epriftlicpe bürget

be$ ©efetje* ©otte* überhoben ? £at et beo neuen ©e*

feßen De* ©taat«* ni<bt Urfaebe be^utfam ju-fepn,

Damit er ba$ ©efetj ©otte* nid>t »erlebe ijl ba er beut

©efetje be$ Staate* ein ©entige leifret? ' 9©enn wir

fb unbebingc unfc • uneingefcbrdnft burdfr fori (Soange*

• ftum angefalten jwby ; «de unb jebe @taat$gefe$e /

ober «efeble ber S8olforepe<ifentanttn , jte mögen ge*

bieten , wa* jte woaew, o£ne Unterfcbieb unb 2M*
nabme ju erfüllen ; fo waren in ber $(>afr bie Spottet

Sefu (ätyrijK, unb bie erftert Gtyritfen wenigst mbew
(Joangelium unterrichtet, al* bie neufrdnfifcbe* ^re*

oiger $u (Strasburg. ®enn jene waren ber tOTep*

nung, jte dürften einem obtigfeitlicpert SSefeble , bee

u)nen bie Söerfunbigung , unb DÖerbreitung ber 9te?

ligion 3ejU £(>rtjH unterfagte , nicbt einmal ge£»rd)en*

weil er bem ©ebotye ©ottefwiberftrebte, ber ifmen ba$

i ©egent(ieil aufgetragen £atte : SJlan muf ©ott me$t

aW ben«menf*en geborfamen. (*) £>iefe prebtgen un*

immer einen blinben ©eb>tfam gegen bie @taat$ge;e*

be , unb wollen und nicbt einmal erlauben, bap wir

un* weigern jte ju erfüllen, wenn jte nacb ünferer

«mepnung mit bem ©efefce ©otted ftd> gewaltfam rei*

ben. 2Bem fotten wir glauben? ben ^ungern Sefu ,

ober ben neufrdnfifcbtn Slufflarcrn ju «Strapburg?

(*) J&terauf würben |te »feber aorgerufen , unb erfjtel*

ten ben gemeflenen 33efet)l, feme«weg$ mefcr im
Warnen 3efu ju rebeu, ober ju lefjretu 9>etru4

unb 3ofcatme$ eroteberten : Urteilet felbjl , ob e$

t>or ben Slugcn ©otte« billig fe*>, euefi nte&r al*'

Sott ju gcfcbvfamciu Bpoßelgefö* IV* ig*^ by Google



2Btr woOen ni<bt (wffen, bafj biefe unberufene S3offo*

leerer und $umutben werben , tie ?e£re, unb Die

Säen!endart &cr 3fyo|W 3ftu ÖF^rifli ju oerlaflen , unb
ber irrigen anfangen. .

©ie6t cd nid)t ^oüiftonöfaac , ober gewaltfame

«Reibungen ber ©efetje ? $ep(et ber ©o(m -roibet ben

pflicbtmajjigen ©eborfam , wenn er bcn $)of<fr mit

Umritten wegwirft , ben t(>m ber Sßater mit bem 23c?

feple , feinen geinb ju ermotben , in bie £anb gab ?

Seilte £)aniel wiber ben ©eporfam, ben er ben ©e*

fe&en bed (Staate* febufbig war/ ba er ft<& weigerte,

bie Änie üor S^abucbobonoford S5Ubf«uIe ju beugen,

wie ipm befohlen warb ? ^cf>tte <f(eajar wiber ben ©e?

^otfam , ben er ben ©efeljen bed @t«ated fcbulbig

war , ba er fieb fttaubte , eine i(>m oerbotpene (gpeife

ju effen ? ^eblte SWatbarpiad wiber ben ©eporfam

,

ben er bem ©ebotpe eined Äonigd SCntiocbud fd)ttfbig

war f ba er fid) mit feinen @6pnen weigerte , ben

©ofcen SBBeipraucb ju jireuen ? ^eplten bie. Mauren -.

tiuffe / bie £pfhiffe , bie ^oJpfarpen , bie ^gnatiufTe#

bie tftpanaftufle V fyfyUm bie rupmwurbigen ,58lut-

leugen bed Gfpriftentpumcd wiber bie tyfiicbt bed .©er

porfamd gegen @taatdgefelje, ba jte fieb jenen 35efep*;

len ber Wenfcbcn wiberfefcten , Die bem ©e6öt£e @ot*

ted wiberfpracben ? .

'

(Jd pat eine ganj anbere S5ewanbtnif mit eud>

Sftidftfonformiften, fagen unfere neufränfifäen 2(po*

fWt bad©efelj, auf beflen Srfuflutig ber @taat brin*

get , (freitet nid>t wiber bad ©efefc ©otted } man »er-

langet oon eud> einen unfähigen (5ib , womit ibr

tud> ald getreue Bürger ber Äonftitution »erbmben

fottet. $j>r fty& $anatifcr , bie «Religion biener <ud>
?
r£ b 3

nur
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nur jum Söbrwanb , niiä)t bie ©ewifiertyaftigfeit matte

«ud> «bfd>eue / fonbem ««er Sntetefre, ba* baburd>

leibet. £)ie Äonftttuttcn y n>eld)e ibr bcfd)mooren foü

let/ reibet ftd) nict>t mit ber fat^o(tfd>ett «Religion,

et ift nic&tl weniger* , aß eine Äoaifton ber ©efeljt

wrbanben. , .J-ftt fünbiget alfo wiber ben @e(jorfam/

welken ibr nacb bem (^«ngetium felbft ben £)erre*

ten bei @taatel fc&ulbig fe&b j i(>r feob JRubeftorer,

bie in ber Sßerwimmg tyr Jpeil fud>cn , geinbe bei

allgemeinen SSepten , tybatifaer , roelc&e bie ^Religion

mi$braud)en f um bal einfaltige Sßctf wieber unter

bal $« bringen $ überhaupt gefa£rlid)e £eute

fer/b ihr , welche beimlid) aufwiegeln / unb fogar öf-

fentlich traebten, bal Sßaterlanb mit SSlut ju über*

febwemmen, unb . mit £eid>en ju beefen. [t,,

(Bewif ein fd)6net 3^9 fonformiftifebett @d>o*

mmg unb &ulbfamfeit. 28ir wollen biefe Söerleum*

bimgen mit cbrtfHid>ee @«nftmutb »erbauen , unb
und mit bem 3eugnifle unfere* ©ewiflenl begnügen f

bal unfVon allen biefen fd>warjen Slbjiiten freöfpticbt.-

, 3fcenfi[ct. unter ben niebtfonformiftifeben tyrieftern

«twetcbe'gieot, bie jtd) in gegenwartigen Umftanbe»

bureb un(>eilige 5tbftc&ten leiten laffen , fo ifl bod) ge*

n>t0 tyre Slnjabl niebt fo grofj, wie bie Äonformiften

träumen wollen > biefe £aben ja bie @ewalt , unb ben

@d>u9 !»el ©efe^ed für jid>, folglid) aud) bal 3ted)t,

bie UntetVötften nad) Söittrubr ju be^anbeln, unb
ben etffcmlibriget nid)tt, all ber @d>ilb ber ©ebuttv

um fi<$f1m ^lenbe bamit ju berfen. SBic muflen

trnl gefaaen laffen, baf fe unfere Sfbfkpten oerfft*

fd>en , wenn fte obne ein folcfrel Unternehmen unfere

£anblungen ni<&t tabrin fonnen. Sftun jur @a#e.
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9ffl e* belegen n>a(>r / baß fein 3ufammcnftof

ber ©efel&e uor&>nben , baf man einen ganj imjtyuU

btgen £ib t'on uitf verfange f baf bte #on|titutton
*
3

@cfcneiDer > jammeret , £)ecefet , unb ib> $ar*

t^cp e$ behaupten, ©nmal bie @a4>« ijl widrig/

ibre Umftanbe erregen Söerbac^t / unb fobern 23e£uts

tamrett. Sine 9iei(b$öerfaflung , »etebe allgemeine

,

unb in ber ganjen fatfwlifcben 28elt eingeführte £>ifc

jiplingefe^e willru&rlicb / ctgenmaebtig r unb ob>e 3«*
jiebung ber t>on ©ort gefegten Äiicbenregenten um*
(Raffet , unb gleicbfam eine nagelneue £>i$jiplin in

bie #ird>e einführet y< eine ateidtfoerfaflung / n>eld>e

ben @taar unb bie tfirrfje in einen , unb benfelben

@d)meljtiegel wirft/ um auä bepben eine* }ti macbenj

eine 9faicb$oerfaflfung/ welcbe aud p^i(ofop^ifdf>en Sntr

würfen jufammen geftoppelt ift, unb wrbaebtige ©d*
Ije ju ©runbffeinen £at > eine SKeic^öDcrfaflFung / roel?

d)e bie aaeweitfcbicbtigtle Soleranj unb £>ulbung fo*
,

gar umbrifttieber Religionen einführet, ba fte in$rt>ifcben

bie Älojler unterbrürft, bie fromme Stiftungen einjic^

fyztr bie Äirtben plünbert/ bie Sllto« «m|türjt/ bic

Jempel juf<bliejjt , unb ber fat^olifcben SRelt§ion bic

SRem abfebneibet , enthalt unfereä SSebünfenö ©runb
genug f ber fte in ben Slugen eined e(>rlid>en Spanne*

in SSerbacbt 6ringen muß. 9 tun aber iji bie|} febon

genug / um uni in $oüifton$faa ju feljen. £>enn

wir finb wirflieb gegrünbetc Bweifler , bie ob>e föer*

breeben ntd>r Rubeln tonnen , fo lange fte ftd> im
3u|knbe bed gweifel* befmben. Sßer foa i&> nun
j>eben ben 3">eifel ? wer ift 3ftd>ter in biefem feiti-

feben £anbel ? «in <g<fcneit>et , eindämmeret , ei-

ne ungebunbene SRotte neuer Slpojtel % 9^ein / benn

b 4
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fic tonnen uni roeifer nid)t$ dfö ^rwumeonungen mit*

teilen , Die Sftiemanben afö ibnen felbtf $ur 93eru^»

gung bienen tonnen , tmb jroar nur fo lange , atö ber

$anbel no<b unentfebieben ifl. £)ie S8olt$re»räfen«

tarnen , bie roeltltcbe Wacfet, roetc^e tiefe SSeraube;

tungen ant>ertcd>ttid> oorgenommen , unb tiefe %mi=
fe( erregt tyabm ? aud) nid>t. £)enn fte mürben oa-

burd) ibren 2QBirfung$frei$ überfd>reiten , unb bie @i*
<bel in eine frembe Slernbte fragen. 2Bir ? eben fo

wenig, benn unfere S&leenungen ftnbblof ^riöatmep* *

Hungen , bie un* oaein eine §eitlang jur Siegel unfe*

rer $anb(ungen bienen tonnen. äöer t|t benn alft>

<gd>ieb$rid)ter ? jene ftnb e* ,' benen ber Stifter ber

c(>riftlicben üReligion bie Hinterlage bed ©lauben* an*

»ertrauet, unb bie «Regierung feiner ßirc&e ü&erge*

ben bat.
7

. > .

*
i

StHein , wem ifl e$ unbefannt , baf} bie (Stimme

be* beiligen SSaterd , bie ©timme ber gaaifanifd>ea

SBifd>6fe , nur roenige aufgenommen , bie (Stimme

mebrerer beutfeben unb anberer 25ifcbofe gan$ anbet*

lautet, aW jene ber fran$6ftfd>en SÖolfSreprafentanten , N

tmb neufranfifeben 3lpojtel ? £>ie pab(tli<ben 23ret>e

,

bie vielfältigen bifeboflieben Hirtenbriefe legen und ü)re

SWeonungen bar , unb foflen und n>enigften$ afö ein

prooiforifcM Urteil ber #ir<be jur einzeiligen. 93er*

jwltungSregel bienen, iwlcbe n>tr, o(me bie 'pflubt be*

©eborfam* $u »erleben, ben nnr ben Regenten ber $xu
<be gema'j? be$ (Joangeliumd fdjulbig ftno, niebt über*

fdjreiten tonnen. fJÖBir befinben un* alfo in 9tücf*

ftebt be* beruebtigten (Jibe* jroifcben iroepen ©efefcen,

bie ftd) geroaltfam reiben , unb baoon eine* »erbietJet

,

mi ba* anbete befiehlt. SSeobe jugleM) erfüllen , ifl

uff* •
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unmoglid)/ weil £e «nonb«} i»tt>ctfi>re<b<nbe

.^anblungen fobenu »SBenn^c* nur eine* begnügt

werben mag/ weubem gebübrt ber £>or$tig, ober

welcbe» »erbringt bad ^nbet«!? Stundung biefc*

Problem* \\l und leicbt: wir folgen bem Sludfprucpc/

bem Urteile beffen / welcber ber autyoriftrte , ber all*

gemein anerfannte / unb oon ©ott fdbjr bejtimmte

Siebter bed $(mMl ijft, wir galten eine tfonjHtu*

tion für »erb&btig/ wir »erwwgern ben anuerlang*

ten (*ib7 folange ein 3ufammenftofj biefer ©efelje

por^anben iftj tmb glauben £ieju burtb ein g6ttlid>ed

©eboty oerbunben ju fepn; weldjed überhaupt befieblt,

@ott mfyt, ald ben SOtenfcben ju geborfamen.

JDiefe jtnb bie 35ewegungdgrünbe / welcbe und
bid(>er eibfebeu gemaebt fyabm, biejj itf bad eeraebt*

li(be ©angelbanb , an bem mir und fuhren laffen/

bieß ift ber falfibe «Religiondeifer / ber bumme gana*
tidmud, welcber und befeelt.

j|f 28ir tragen fein 55eben?en eine unpartpepifebe

SSJelt aufjurufen, fte mag entfepeiben, ob wir bie

Vorwurfe »erbienen, womit man und in einem SHeicbe

ber grep^eit unb ©ebonung fo lieblod überlaufet} 06
man unfer SSerbaltcn einen tfrdflicben Ungeporfam/
ein grobe* (gtaatduerbreeben / einen (jeimlicben Sluf*

ru£r gegen bie Äonftitutiort überhaupt nennen fann i

ob bie Sßewegungdgrünbe, aud benen wir £anbeln,
fowibereoangelifcb/ unb bie Slbjtcpten , bie wir babeo
$aben , fo f«*warj fmb , ald man fte audfeprepet ?

Wimpfen nur bie neuen Stpejtel $u @trafbürg
über bieg ©angelbanb, folange fte wollen; ed fömmt
und nüty bart an/ biefe erneuerten (Spöttereien ber

b 5 alten
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«Iren ütoV ftttten @efriref noebmaß ju Derbauw.

90ßir fe^en ber tmlautem ftreube, welcbe fte au& %
rer ^wpimitpigfeit , au$ iptem ^tolje , auö iprer

3(uffla'rung$fucbt, au* u)rer überfpannten Sreppeit,

<w$ tyret 9teligion^leicbgüftigfeit etwa fcbopfen fon*

ron, ba$ reine Vergnügen entgegen, n*I<&e* ber ®e*

fcanfe, bafj wir ba$ @ic&ere gewdpft pabeu, in tmf*

ter @eete wirfet.

@ie fe£en $iemit, £err Äämmetet! taf wir

ttiefet fo licbtfc&eue finb, afö @ie ©cp* einbilben.

SBit wallten ben (tepern $>fab, unb fepeuen uni

niebt, bte (Sjrünbe be$ Dorgeblicpen Unge(jorfam$ , ben

@ie un$ aufbürben wollen, 3(>wn unb ber ganjen

2£elt unter bie Slugen ju legen. 2Bagen <g>ie'$, wenn
@ie SDiutp genug paben, unfetm $3epfpiele ju fof»

gen, geben <£ie auep offenließe 9Recbenfcbaft Pon ben

Sßewegung^grünben/r. weltbe .@ie unb 3pw «Partie?

ju einer entgegengefeijiten £anblnng verleiteten ? $Benn
<2ie aber feine jidrfern,..35eweife jur SRecbtfertigung

3#re$ gewagten ©ebritteä anjufüpren wiflen burf*

ten, al$ biejenigen jmb, welcpe @ie bi$per xxni in

3&ren ^rebigten mitgeteilt paben; fo ratzen wir

Spnen freunbfcbaftlicb / tmfern Aufruf lieber ftilU

jebweigenb ju Derbauen, all. eine wieberpolte Stecpt*

Fertigung ju unternehmen. 3Denn wir jagen 3§nen
tunb perau$, baß bie berüchtigte jfonftitution burefr

bie fReben'ber Herren (gJc&neiDet unb jammeret
fepr Dieled in unfern Slugen Derlor, unb baf wir

ren (gebritt nur betfo me£r mißbilligen müffen, je

äfterd wir biefe fcbmdrmerifcßen tyiecen burcpblattetn.

(Sie beflamiren opne Unterlaß über ben ©epor*

fam be* S3ürger6 gegen ben <§>taat unjb feine ©efefce,



unb macbcn und immer ben geba'fjigen Sßorwurf ,

bafj mir untreue unb- ^dtfdrr ige ©lieber bejfelben

fint> , intern mir. und roeigern , ferne neue SGerfafjung

bur<j> einen feoerlicben Sib $u befcbroore«. 28arum
»rebigen fte benn nidjt aud) ftd) .unb ibrec ^artt;^

über ben ©e&orfam bei e&ritfen, rocldjen er ber #ir*

<&e, unb tyren ^Regenten fd>ulbig itf? 3it biefer roe*

niger, ald jener eine <pfli<bt? (gcfcrwigt benn bad

Evangelium von jenem , ba ed biefen gebietet ?

@agt cd nicbt : 3*ben , ber bie #ird)e nicbt boren

wirb / balte rcie einen Reiben unb öffentlichen <2ün=

ber j gleicbroie ed f»rid)t : ©efcorfamet euerer £)brig*

feit ?
i

93&ir weigern und nicbt/ ein umgefc&affened <Re*

gierungdfbfiem bed @taated anju errennen , und i&m
ju unterwerfen , unb und burd$ einen feoerlid)en <^it>

jn betfelben 3tufred)t£altung ju oerbinbenj benn n>ic

anfielt wo$l , bafj füb bie «Religion 3efu mit einer je*

ben SRegierungdart, mit einem jeben @ta«tdfb(tcmc

»ertragt, unb ba£ ed ibr gleicbgttltig t(t, ob roir und

auf eine monard)ifd)e , arijtofratifc&e, ober bemofra*

tifcbe SSBeife be&errfcben lafl"ent £>ad Soangelium be*

gnügt ftd) bamit , baß ed und bie «pfltcbt bed @el;or-

famd o$ne 9tütfjid)t ber SRegierungdform einfcpdrft,

unb jebed obrigfeitticbe 21nfej>en o&ne Unterfd>ieb in

££ren ju galten befielt. 9£Bir ftnb bereit, bieSreue
gegen ben (Staat, unb bie 3fo{>dngticbfeit an feine

©efefce burcb einen feoerlicben Sib ju erwarten: jebod>

ba biefed neue ©ojlem roenigftend ben gegrunbeten

SSerbacbt auf ficb r)at, a(d wenn ed gewaltfame (Jin*

griffe in bie geblieben @ered>tfame get&an, ba ed

offen?
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©ffenbat tft r bof eg allgemeine unb in ber ganjen f«*

tbolifcben #Be(t angenommene / u nb in bie Ausübung

gebraute £>ijciplinan>erorbnungen mtaf%li<0, eigen*

madjtig, obne 2Biffen unb 2Öiaen ber Don ©ort felbft

juc Diegietung feiner ßirebe aufgeteilten Oberbitten

abrourbige, umfebaffe, unb ein nagelneue* jtirc^en*

regiment einführe , fo ftebt ei niebt in untrer 2Bia?

fübr r fefoe* jti unterfebreiben : wir fonnen un* jtoae

wobt Dom aufgefd)moaenenStrome mit fortreifen laflen,

weil wir ju fd>rpad> fmt>, ibm einen unüberminblt*

eben £)amm entgegen ju rfenj- aber feine SÖerwü*

jtungen genehmigen, feine Steuerungen billigen ,—
o nein! bad bürfen n>ir niebt.

SBeber £crr £ämmet«r> unb feine neufrM* *

fepert SWitapoftet , noefe mir , ^ben ba* ®eringfte ju

tiefte @acbe $u fpreeben, unb mir faben e* immer

cli eine unbiaige 3umut(>ung oon Reiten ber roefc

frdnfifcfren ©efeljgeber an , baf fte bem ntebrigen

Stleru* ben berüchtigten Sib je nur auftragen moeb-

ten. £)a$ ^rietfertöum $at nach bem fatbolifcben

Äircbenföjteme niebt* ju biefer @acfre ju reben, fte

ge£t bie 2?ifcb6fe unb baä allgemeine Äircbenober*

$aupt auifcblte^itb an. £er 'tyriefta mup foroo$J

alö ber ?aie bie £ infuljrung unb &Bieberabdnberung

einer allgemeinen ^ircbenbifctpltn benjenigen uberlaffen,

ipelcbe ber (»eilige ©etft ju SRegenten ber $ircbe be*

fummt bat. triefe allein ftnb autborifttt , in berief

goberungen, menn fte Don ber weit lieben SWacbt $um

«agemeinen S3e|jten gematot »erben, einjuroiaigen

,

unb wanbelbare ©efe§e auf bai Setreiben be* @taa*

te* nacb ben $ebütfniflen bn.gctt «biDurbigeu, unb
mit

•
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mir neuen befcwecbjeln %u (äffen. (*) £*e tyriefter

formen in folgen bloä tyre SDlepnungen fagen , ot> e

£

ihre ©Machten mitt£eile»y bte aber ni4>t me{>t gel*

ten, att l>ie ©tünbe/ »Ptnit fte biefelben unterft%n.

SÖBenn bie fonffimtioneae ©fetd^^eit, wef^be -6e*

mti in ba* 9teicb Ut Srep&eit eingefügt roorben iftj

auch etroa in t»ie neufrdiififcbe $ird)e mit ubergegan*

gen fepn foUte, fo fmb jwat auf einmal untre SBe*
1

weife burc&freujt, ba 2&fd)ofe- wo q>riefter, $$reff«

Del unb ^efeneiOet .einerler; ©ewalt (>aben ; injroir

fd>en .werben- ftcb urtfre ftfer nur bejlo mehr übet*

jeu^en tonnen/ bafj biefe neufranfifc&en $lpoftel nod>

fthwaijer finb/ aß wir fte bi%r gemalt fcaben, (**)

J

'j[*) j>a in bef fogenamtten bürgerlichen ©erfaflimg ber
*|

' «leijHidtfett allgemeine Sifriplmgefe^e , Die in per

••''^toiSen fatt)oltfo|eit Äira>e eingeführt finb, unb in

«jCatlen^eicpen beobachtet, »erben afegeanbert »nr«
f.^^kMi ; (o ftanb c* nicht in ber SDiacbt bet gaUtfant«

„(eben 23ifcb&fe allein, biefe toon weltlichen «Bolfere«

.,. / »räfentanteri roibenechtlicb unternommenen Slbänbe*

Jungen ebne SBifiVn unb SBiüen be$ allgemeinen
'

-, ©betbauvteö bet Äitcbe'unb anberet «Bifcb'ofe ein«

^j- »ugeben. gSU' tonnten »eriebte ertbeilen, ihre

2Re»nung erftaren, unb bie 95e»flimmung ihre*

Cberbauytefe tmlaugert, aber eigenmächtig Serjicbt

tbun auf fivcblidje Stechte n. f. ». bie ein eigen»

tfrmiber fatbolifcben Äirdbe flbetbaupt fmb, ba*

&t, burften fte nicht.
'

v<**) ©it enthalten un* mit allem Sßorbebacht »on je«

(U bem Urtbeile über bie fogenamtte bürgerliche 93er»

fafiimg bet ©eifUicbfeit in J^inficht auf. getvtffe

n-^ bogmatifche ©alje, »eiche etwa mweraußerltcbe

i f «echt« bet JUtcb« betteffe« bütften, Sßit über«
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Steten <3ic, mein webet £err 5Wmmewt! tre*

ten <g>ie $(>re (öerecptfame ub/ wenn @ie trgenb wel*

d>e abgebli<be «W ^riejter befreit fottten / wir motten

«* 3$nen gelten lajfenj wenn ®k aber bif<frofh<&c

©eredbtfame, fircbliepe 3*e<bte unb ®üter leiitjtnnig

unb gerate fo, al* wenn e» ©gentium wäre,;

»erdfern/ fo fonnen wir Sfrren ©cfrritt, unmöglich

billigen.

' ÄBtr geben 3{>nen £iemit oodauftge 9fta<bncpt,

Saß wir 3#r ganje* Söerinog«'/ 3fyt ©elb unb ^ut
fammt fa^renber £<iabe einem dritten um dingenbe

50]ün§c »erfauft |)uben. JCx» ficb nun Äircbe tmb

SBifdtffe muffen gefallen laflen , ba$ @ie jener ü)t

@ut/ unb biefer i^re SRecbte wiber tyren SSBiUen/

fooiet an .3$ncn ift/ wrau|ett«|gÄenj fo {wffen wir/

@ie werben öftren ©runbfdfcen getreu bleiben/ unb

fid> ebenfalls gefallen (äffen, biefem $on und ,abge*

fcbicften Käufer tyt gan§e* @igent(>um abi.utseten.

<£$ ift nicbt unfre @cbutt>/ wem» 3^nen *infer<*8er*
..

i>«"
. • •

-v «.. ; fdSren

laffen biefe @acpe bem unträglicben «ebtfnP ber

fatljolifcben Üircpe ; biefer wirb entleibe«,'
f

wor«

über Süt unb VOibtv fwon fo oft mit gleimer

,
#i§c gefprodben warb. <£i i|t in unfern Reiten

, fein Srrtbum fo ungereimt ber iu<I)t, feine ©er*

"t&eibiger b<UV unb feiue Sßabrbeit fo rein; bie

"
utcbt 2Biberfprutb fmbet. Seber »iU Stecht paben,

unb um folcpeS ju edjalten, wirb gemeiutglicb ber

Sogen junt 9tacbt&eile ber ffiaprbeit »on ©epben

tiberfpannt. SBir fbnnen ni*t faffcn, Wie ^ietf"

»6n jfennttiiffen Unb einfügten ju einem <Jibe
#
fi<P

t)abeh »erftebrti Ibriuwt, ber iJber fol<pe ©egenjranbe

»erlangt,l

ftirb; Hie (Üb gewiß ni<bt innerhalb W**
©pbave beftnbetr, ober ju benen fe-efgetttü* 8««»

«üb gm nicbt* entfcfreibenbe* jn reben pabe*
[edbyGoogIe



faxten midfaöig fepn fottte } benn wir aßmtetr bloä

3#r 25epjpiel nad[>. %Qtnm @ie affo jueptf über

©tcb felbjt , unb bann gleid)wo$t aucb ein biöd>en

über und } benn wir müj]en 3§nen gefielen , bajj tviy

ein biddjen lofe {tnb.
j

9flicbtöbejfoweniger f6nncn wir wrficf>ern ,

bajj wir niebtd fo fe^r wünfefcen, aB Qfmen eine

unermubete £)ienftbefitflfm(>eit erjeigen ju formen*

SQßir roiffen bermal (jiejunur eine einige ©eli\jenl>eit,

aber wir fonnen jte leibet! nid>t nüljen. SQBir'fonn*

ten 3(wen mannen @toflf ju 3(wn neueren Ke^
Kgionsbegeben^eiten in §ranfretd) liefern , n>eif

wir wöchentlich t>erfd)iebene @töcfd)en fonftitutioneder

£nt§ujtaften/ eingebrungener Pfarrer ober £6ren/

ober fe(>en> atlein ba und befannt bap ©ie ge~

map 3#*er Sibftcfet nur fofcfce
:

25egebenf)eitcn in er^

wa^nter 3eitfd)rift n%n ^»»«/ welche Iebigfid>

ba$u bienen, bie eibfebeuen ^>rte|?er unb'SHichffonfor*

mitten anjufebwarjen , fo biirfen wir ünfre £)ienfte

niefct anbiegen/ befonberd ba biefe tolerante^ Jpiftör-

eben inSgemein fo befebaffen ftnb r ffc feine an*

bere ©eftalt me£r annehmen/ wenn xgleicfc bie gefebief*

tefte 9tteifter£anb ftcf> baran wagte, (')

(*) Der fonftitutionetfe Pfarrer ju Jf)erb%im, weU
djer fid) in auggefertigten ©deinen tmterfc&rcibt:
Eccleßae Frcmciae Sacerdos et Pai^ochus

, weiß
iuwerglcid&ltdb auf ben 4)rm^avbiual ddu
JRobati 31t f$impfetn Qt Ijat and) febon etwas
»on bem ©olbburff ber rbmifebett SRentfanmter ge?
l)brt- ift ©(forte, baß biefer junge <§(|wär*
mer ntdbt mebr Sitferatur beftfct; fonft fbnnfcu wir
H)n ebne 93ebenfen bem Jr>rn. SrenM 311 einer

tyrofcfliir im biftorifebert', ober btpfom'fttifdßeit gacbe



£)a wir aber bem £rn. Jammeret «de unfre

X)ientfbefUfiTen(>eit anbtetyen , fo roitb er und aud> et»

lauben, baß u>ir ifm um ein« ganj geringe @egen*

gefaüigfeit erfueben bürfem £age <5t bod) feinem ,

$reunbe !£)erefcr int Obt, baß roit übet fein £nt--

laflungSbettet , rodtbe* er (einet jwepten Suntöpte*
,

V «i;>
v bigt

empfehlen» benn "et fc&eint einjiemlicb guter Äri*

tifer ju fe»n ^ er glaubt In Zbatfatben nur , wa*
in feinen Ätam taugt , Mnb fagt ganj brei jt feiner'

©emetube, bie pabfltt^e »ulle fe» unttrfeboben

,

fte fomme niefet ton tyiut VI. fonbern t>om Äarbi*

T iial tjon gieban ber. Diefrr tolerante «Kann eifert

tti3»i|%n febr bifcig für bie Slufnabme feiner neuen
•

' StUfie, 'utto treibt bie ^rofelntenmacbereo febr botfo
Iffcaber in feiner Slrbeit niebt aHerbing« glrtcflicb:

Denn es fftemt, fein ©aame fallt auf einen gel«

fen: er faffet fein* tiefe ©urseln, e* fallen immer
nete »on ifent ob, atö er neue Slnbanger gewinnt*
©eine ©(fronung unb £ulbfamf ett gegen bie Miftu
fonformiften Jft unau$fprecblicb. ©r fftlua un«
lingifl einer «ran , beten ©bemann bor einig« 9tU

»! . nuten Wrftorbeu -War ; *a? gew&bnlidfre Stobtenge«

•V r-lto-JtVfc «b /: »eil man Ifen niifrt jum ©terbew
beft gerufen baty» «unb au$ feine fOIeffe für ben
Sobten »oft tbm baoen wollte, £ic arme 2Birtwe
nabm alfo wibet ibren ffiillen eine ©eelenmeffe
»om'J&rn.;Kapler um bie »ejablung an, bamit
bo#' ber.Sob.t&re* ©arten burd) bat gewbbnliäje
©elaut feinen Sftttburgcrn angeMnbigt werben
burfte.

;
<?r brobete in einem äpnlicben.galle, in«»

«nftig jene auf bie @d?inbgrube fcbleifen ju laffen,

(vietleiftt Witt eti in eigner bober $erfou tbun

,

• wir wiffen« nic^t juberlaflig ^ welc&e ibn au ibrem
Sterbebette niftt wilrbeh rufen laffen. £>ejfen un*
geartet bbren wir boft, baß ba* Zutrauen gegen
biefen eifrigen SÄairo febr fcbledpt |unmunty wie

1 *
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togt twarigcföicfr |jrtt, (>er$iid> gefacht (jafenj baß
«Die ba* £ütum unö bte 3a£r$a^ am <*nbe beflel-
ben febr ungern »erinifien } bap »vir niebt fojfen ffo*
nen/ wie ber £err (*rjbiict>of uon $öln einen befannten
Siufflarer unb freimütigen legeten fo rubmiieb
£abe »erabfcbieben mögen , befonber* wenn er ben

" !

Utfet*
i

' _
im ei in ber Zt>at am* bfßig fff. eo{<fc mtItr, f{,eHerren mbgen allerbingS an ben fonflftutionellen >2ßa«

«5^ gen taugen, unb ei »unbert unö niebt, baß biefer
liebe £err ben, im le$tt>erflofienen »e jn 58en*

St15
?

e

f
r *W' *ie Wtreptti fonftitutnWma* «

J
£tg iu beiden, »erfammelren aßablmannern üon

^lira
• W' ® jf<H*ratbie J« Strasburg uns •

#4** £«* ^' re
|

«nee guten Vfarreernjalterö' *on

ffS
fr

,hl°Ä
M
!!

,>n
iae.^frtmr «

u Seid)»

*r t ia "TT1
.*

b,e ®«nwbimg aller ftfcbtfon*

SÄT *B
L
fem ja

.
r
I
e* ®*»'ff««, unb munfeftet

*kttmmb mtetben ju Bnnen , ber iftnen inegefammt

2|bje Slicbtfourwmiffen m if>ren gotteöbienfWiAen 2?er*

232?%*? 6eunr
.

uif9en ' in binbem Cr
5

*;S2^L''* f°9^ m*f ' mlt Sretfbaren fugen auf«^jutreten; um tbnen ben ©emig einer Anpeile *u

Steigerung ge,c^mapig juerfannt nwb. r {ff

' ÄE ^n ®»ttt,ef' biefer Mann enblicb
«0$ em ganzer /pannönwrft wirb ; unb bie n<&

>fe:tffcbeften ©»ringe im Äo»fe bat; b«m «r /fcrtt im«
-;0:«ier ,»e9 Pfeifer 3ur Seite.
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Uebetgang beffelben in bie neufcanfifcbe 3titd>e bot*

AUijty; bajj wir tyn alfo ungeachtet biefe* Untlap

fung6befret4 bennocb nicbt übet feinen @ef)«lt fd)«<

|en , ba roit biefe fpanifcbe SÖanb febon aud) uon bet

linfen <2>eite (>et fennen. <? «ge *5r ifmt , bajj wir

(«ine Smtfptebigten butdjgelefen , unb befonberi.in

jenet oon bet reiigiöfen unb politifeben £ulbung fef>t

fd)iefe SSegtiffe bemetft fcaben. 2Ötr möchten bod>

aueb roifien/ feit wann bie fatbolifcbe Kirche bie teli*

gi6fe Soletanj auf eine offjmbate Dteligiondgleicbgul*

tigfeit auSbebnet? Stud) n>it laffen bie tgnorantiam

Invincibilem gelten; abet fo, wie fte £ett £)erefet

anroenbet/ febeint fte imi mit ben ©tunbfctyen be*

övangelium* nicbt übeteiniulhmmen. SBenn gleid)

3efu* au* bem ßtuge bet eamatitinn getarnten bat/

fo gab et i(>t bennoeb ju oettfeben / bajj fte auf bem

Sttmege feö/ inbem et fptacb: 2D*# 4>til tnu

frringt von fcen 3ut*n.
< ,

$agen ipm / baf? e$ und ungereimt febetnt/

wenn et bie teligiofe Soleranj auf eine Unmoglicbfeit

grüntet/ roelcpe ba£et entfteben foll, inbem man nie

erwarten bütfe, baf alle 9Wenf(ben in i(>ren9ttepnun»

gen übet bie Religion u&ereinjtimmen/ meil »etfefeiebener

Untetticbt/ Perfi&iebene SOettfanWfräfte , »etfd)iebene

SÖetbaltnifie von außen/ unb taufenb anbete Umftdnbe

notbwenbiger 2Öeife aud) »etfebiebene Wepnungen

übet SReligiondfacben fretwtbtingen muffen. Wx n>if-

fen roo&l/ bafj immer Spaltungen fepn werben/ unb

jroat au* eben ben Ütfacben/ roekbe £ett Cweftt

anführt 5 allein ifl be$(>alben bie (Sinigfeit in ber SRe»

ligion fr-.JttigM unmflglwb, »i« et ft« bebaupttt?

*
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£ie ^reppcit be* Wenffyn unb mamfe anbete Um*
tfanbe Caffeti und ntd>t Dermutzen, baß bie ®ebotbe

©otte* oon aaen unb »eben »lenken ju allen 3ei*

ten tinb an atten iörten punftlicb iwben beobachtet

»erben } ijt aber barum bie (frfuflung berfelben einem

ober bem anbern gerabcpin unmöglich? Sffiia ©ott
nitbt, baß Sebet fein ©efefc palte, wenn e* gleich

Don fielen fibertreten wirb V Qit SWenfcpen werben
aui uerfcbiebeneh Slbftcbten unb Ur fachen in fteligionö--

mepnungen mit einanber geteilt fepnj ijtt barum
aber platten unmöglich, baß ade ber göttlichen £>f*

fenbarung beppflicbten fönnen, wenn fte nur woflr

ten? @ie werben* md>t tpun; aber ift t* ipnen

Ufyaibm ganj unmöglich ? £ie Antwort foate opne
3weifel gleitb auf biefen berüchtigten Einwurf folgen,

unb £err £)erefcr pdtte wopl getfan, wenn er auch

jene burcbbacpt parte, ba er biefen nur abfcprieb.
* •

flÖir unfrer @eitt grünben unfre «Schonung,
unb JDulbfamfeit auf ba* allgemeine ©ebotp ber

Siebe unb ber föertra'glicbfeit gegen ben 9Räcbtfen,

unb uberlafien einem £rn. ©erefct ganj gern feinen

ppilofoppifcpen ©anbpügel, um fein Soferanggebdube

barauf aufjufupiren. 2Öir flnben ei ungereimt, bie

Soleranj bergejtalt ju prehigen, baß man ben $rr*
t$um |ugleicb mit ber tyerfon empfiehlt. SBenn man
bie XMbfamfeit nach bem (Reifte bei ffoangeliumi

prebiget, fo muß man bie irrenbe qjerfon einer oer--

tra'glicpen unb wopltyaftgen £iebe empfeplen , ben $rr;

tpum felbft aber bem gebubrenben Kbfcbtu übergeben.

Xöenn man aber bie Soleranj nacb bem <5i«»fte ber

gütigen ^ilofop&ie prebigt, fo gebt man ben SBeg

t2 un*
• *

* Digitized bv Goog



68 r~r to^»»
'

•

unfer* neufranfifcben SCpojleW : jebe SHellgionÄmep*

mmg ift im £anbe ber $rep(>eit gangbare SDlunje , e* ^

ift gleicbuiel , rt>ef<be man £eget, Da alle in gleichem

SHange mit cinan&cr flehen. 9)fan beguniltget at|ö

eine allgemeine üicligioiÄgleicf)gti(tigleit, unb bringt

mit biefer Soleranj ben S^um in Umlauf.

@agen @ie i(mt, bap wir i£m bie CBefc^icfftc^feit ^

mit welcher er fid> nacb bem 23epfpiele feiner £e£rmet*

tfer oft ju nnberfprecben pflegt, niefct ftreitig macbenj

benn n>ir £aben wofyl bemerft, baß er burefe ben jtvey*

ten Slbfc&nitt alle* umftöjrt ; n>a* er in bem erfteri

aufgebauet (>atte
;

bajj er in ber einen £anb bie $tit*

benitrompete , unb in ber anbern bie ^ofaune be*

^tufrti^rd (mit, unb bepbe nur ju ©unjten feiner

tyart(>ev blaSt. @agen @ie i£trt, bap mir bie q)(>a*

rifderreligion ganj gern mit ii;m tabefn, ,injmifcben

aber bod) tyn alt> einen ftoljen (Jgoifren unb groben

SBerlaumber öffentlich branbmarfen/ mil er fö frec^/

al* liebloö in bie £uft (nneinfagt/ roa$ tym tyartyep*

geift unb (5rod miber bie ungejebmornen y>t\?fm ein*

fltiftern. @agen <2>ie tym , bafj er nur |td> unter

bem SBifbe ber w>n bem (hmmlifeben Söater niebt ge*

pflanzen , unb uon ber SBurjel auöjurei^enben pflan* ,

jen (>übfd) meprien fod } benn mir ftnben feine <§5pu*

ren uon ber #anb bei göttlichen ©ctrtneri an J£>ra«

©erefer/ unb fönnen und mct>t bereben, bap feine

Ueberpflanjung in bie neufrdnfiftfce ftirebe ein SEBerf

bei btmmfifchen Sßater* ift. ' £goi$mu* , übertriebene

9luffldrungö|*ucl)t/ Neigung ju einer auifebmeifenben

Srepbeit u. f, ml; mögen allem §fnfd)eine na<b me(>r

§tntf>eil an biefer f8erpflan|ttng faben, aW ber £imm*
s

* lifebe
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Itföe .
Statcr / ber ftc nur mit 2£iberwitlen jutaffen

fonnte. Sagen Sic u)m, bajj ivtr fein »orgeblicbei

£id)t $injternifj nennen , weil »vir wof)l feben , bafj

vt einer w>n benen itf, welche wunber metmen, wa$
ftc ber aßclt für einen £)ten|t (eilten , »wenn fte t>ie

Sonne nach it)rcr boljetneu J^'utfubj richten. Sa=
gen Sic ihm, wir mochten bod? auch wi|fen, rote er

ftd) von t)cr DV-'djtma^i^fett feines cjcUiftcten (Jibe*

überjeugt babe, £r foU biemit wiffeu, t>aH n>ir ü)n

öffentlich aufrufen, unb ijm folang alö einen Wann/
ber wiber (ein SBiiJen unb ©ewifjen gebanbclt (>at,

galten werben, biö er feine SBeweife bem rfHiMifutn

hierüber vorgelegt bat. Sagen Sic ü)m enblid),

bafi er jwat febr wohl tbut, wenn er bic Sfticbrfon*

formi|ten be$ £ibe$ wegen nicljt anfeinbet, unb bajj

wir tiefe wccbfclfciti^ Pflicht ebenfalls anerkennen,

unb bic genaue ihfüuung bcrfelben aufrichtig wünftben?

ba(j er aber ben 5Kid)tcrfmt)l , ber unfre Streitfrage

in Jpinftdjt auf ben berüchtigten §ib entfebeiben foü,

febr unvollkommen betfimmet. ©ort bat frettfid) unfre

Streitfrage ju entfebeiben, ba er unfer aller 9ud)tcr

itf; aber burd) wen wirb er fie entfebeiben? £)urd>

bic Äircfoc, welche burd) feinen 35cp|lanb regiert wirb,

ftc fonbert bie SBabr^eit von ber üüge, unb bie Cf-
fenbarung von bem betrüge. Jpcrr £)erefec wirb

alfo gefteben, bfl|j er bic £nt|cfecit>ung unfver Streit»

frag« juweit (unatjofebiebet , wenn er fie entweber vor

bem geheimen , ober öffentlichen Qjcricbte ®otte$ crwar=

teu will. £>ic £ircbc cntfd)cibct im 3uuncn, unb un=
tet bem ^Scpftanbe Oiottcö ben Zweifel über bic 0\cd>t-

inajjtgr'cit bcö berüdnigten (*ibc6, mit» (Mott wirb

£tn. ;<Derefcr , unb und über bie ?ei|Tung unb 3iic!u--

leiftung befielben riebten, je naebbem wir tu biefer

c 2 < $wnb*
3
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$anMuna unfernt ©ewiffen gefolgt, ob« ni$t je*

folgt fmb. (*)

tffiir liefen nun gern ben «Jorb/ang fallen, unb

»outen unfte 3u£6ro entlafien} allein rt ubrigt nod>

eine JjNtuptperfon , unb wir tonnen ni$t umpin, ü)t

einen Keinen Auftritt ju erlauben j
x benn wir fürebten,

fe moebte f>6fe werben/ wenn man u)r eine (*pre

Dernttigerte, bie man bwb ib>* gleiten mit »ieler

$6flidtfeit jufommen lief.

?

» I

» •

•

"4 5tarf

—

(*) Unfer S?txx JDerefer t>at t»ermutbli<b bamala , «l#

er bie Stelle ffiartb. 16, nj. Dir wiU id> bie

©<b.ü#el t>ea 4tmme(ret<b» {eben, b*rmeveti<

tlftb bur<bfti<bee , bie Um(Unbe wittt ooraefebe»,

barmnen er füb nun befmoet
;

, betm er baue fieb

fonft gewiß nicf>t auf bie SWeumuig geneigt : Sag
3hnern unb H6fen nttfeta «nfceve wbeute,
ata jut »irebe ttefnebmen, 6Ut txxocn «u»#

fgttefen.
Digitized by Google



töacl Sranj €£c&mm&/ (*) au* au* bei 3api

ber neuftänfifcben 3n>6lfbott)en , (»elt in Ixt Äa*
tbebtajfitcbe ju £5tfajjbuig am §e(te Der unbeflecften

Chnpfa'ngnijj 9Jfarienö eine Stete über (Bclüböe,

<£Moftgt
,

ett t>cr (Betftttc&en wb <m*>re ©elbjfc

petm$ungen* Unfre £efet wetben fd>on reiften,

wad fie »on fold> einem Wanne über tiefe ®egen*

jianbe ju etwatten baben.

£ett <§t$n>tnÖ 6eNnnet §wat in feiner erfte*

^etiobe bie Unbeflecft&eit SOTaticn*, maebt aber ber*

felben in ber $elge feinet JRebe gewi|j wenig <£$te.

(*r fprit&t in bem priejterfo&en ffborgewanbe / unb

auf einet bif<&6flid»en tfanjel , wie man fonft in un«

gläubigen Mitteln / in freien ©e-ellft&aften , ober auf

pf)ilofopbifd>en 9tcbnerbüt)nen $u fpteeben pflegt. 2Bit

glaubten nia>t, bajj feit ftitbet* Ülefotmation <lrget*

liebet auf einet dmftlicben <ftan$el bcflamitt watbf
all e* 4>ett @d)»)ino bamal* getyan bat. ©eine

9tebe ift ein ccfelbafte* ©eweb oon freimütigen,

ungereimten unb ärgetlicben ©atjen, ein Wifcbmafd)

pbilofop^ifcbet föetlaumbungen > bie ben 9)hmb eine?

(•) 2Bir laffen btefe Wanne»; ebne Kdefffopt ibre*

Sange* , Den fie et»« in ibren angeHtdbcn (>tfd?bf=

liefen 9lath6fW$ungen baben wogen , auftreten , nidbt

nur »eil eo in einem 9leidje ber 0teid;b£tt, bas

rinnen fie »obnen , roeber Ittel , noch 9tang giebt;

fonbern hauprjacblid? barum, weil wir und über:

jengt fiiioen , bat) fie alle »on gleidjem ©ehalte

ftub , unb be£ einen pber bei anber» Sorjug bartn»

begebt, fcaf, ihrer aller Remter unb SDurbe ein

geraubte« @ut ftnb, im ©runbe alf» einer , wie

^ 4 by Coog



tytiefter* enteret, unb bie «Religion in i£ren T>it*

netn befebimpfet. SOBcnn wir biefen ©tafl auärnt*

ften wollten , fo Rotten wir atterbing* tnel geit unb
©ebulb oonnöt(>en. 3Bir wollen und baber mit we*
nigen Stmnerfungen begnügen , wenn g(ei(b »tele <pe-

rioben in biefer @<banbrcbe jtnb, melcbe bie beifjenbjte

Äritif oerbienen, ba fie fatf alle perfangfofc/ obet

argerlifb finb.

Unfer ^rebigec <^(tn>inb (>atte allem 2lnfd>eine

nad> atö ein neumobifeber ^)(>ilofop(> einen alten Qjrofl

wiber bie ©elübbe, Ubeloftgfeit , unb «Mom&e im
Jpcr * en ; unb biefem fu<bt et nun t>et> bec ndcbften be

?

tfen ©elegen&eit £uft ju mad>en.
f

£)enn wie mochte

et fonft bie 3uf>6rer mit ©egenftanben unterhalten,

bie mit bet geocrlicbfeit be* §e(led fo wenig uberein*

(timmen?

Umd Gimmel« Witten , £err @d)n>inb! wo (wt*

ten @ie boeb Sb^n #opf gclaflen? 2öie moebtert

@ie boeb an einem ^efttage, ber @ie felbft Juge

fftafen mufj, ©elübbe> (Jbeloftgfeit / unb @e(bftpei*

nigung ojfcntliw unb grober , ctli ein 2utper , bejtrei*

ten? 923cnn <g>ie bie 9)li©brau<be nur getabelt Rat-

ten , tie fieb in £inftcbt auf bie £>rbendgetäbbe ein*

gefeblicben bauen / fo würben wir'S 3&nen gern wer* \

Setzen f ja loben würben wir fogar noeb 36ren jSi*

fer, wenn er je nur rein in feiner Stbftcbt wäre.

Slber ba @ie bie ©elübbe überhaupt angreifen , fo

muffen wir föerbawt auf <gie werfen/ unb unfre

(Stimme wiber @ie ergeben.

Sftennen @ie und boeb, , mein- lieber £err

<S*d>n>int>! benn wir m6cbten fie aueb fennen, neu*

nen ®ie und bie itwnc^m gar mcfot unbetont"1'
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ten (Sottcegelefntm , weftbe 6e^att|»ten , ©etöbbe

abjulegcn bütfe Der <?(>rift ftc|> niemaW beoge^en lafien?

(gagcn @ie und ein einjige$ 3<tyr{funbctt t m 0*
©elübbc in fccr fat^DÜfcf>cn #ird>e nid>t in §iuöubung

gewefen fütb? $ür wen fe£cn fie un$ an , bafj fte un*

bereben rooHen , b« neueften Offenbarungen ©ottei

entsaften webet eine Söorfcbrift, notb eine Srmahnung,

nod> ein 25e»fpiel , au$ bem gefolgert werben tonnte >

©eluboe burfen gefcbe&en/ ©elübbe jepen ©ott wo£U
gefällig ? 9ßermut(>(id) Werben ©ic untet ben neueften

Offenbarungen ©otte* t>ai Evangelium oetfte^en?

Unb wenn @ie barinnen nic^t ben ©runb unb bie Em-
pfehlung ber ©etöbbe ftnben , fo tjjun wir Sfmen
gewijj nicbt unrecbt wenn wir fagen , bajj <gie ben

Srrtjjum ber ^>(>ilofop£en me£r , «16 bttä Eoangelium

ber 2Ba^r(>eit tfubieren } bafj @ie i$r Sfoge oor bem

Siebte jubrütfen, tmb ib> £eil in bet ginflerni^ fit*

<ben. £>afl bod> bie @op£iften fo gerne f«b £üge tfra*

fen ! @ie ftnb (»alt unoetftbämt , unb oft gezwungen,

«ai ©pftcurtnotfrwenbigfeit Ungereimtheiten unb»
berfpruebe auf einanber $u Raufen. 2

--t^V'-'ü'-; • ' ? •
' " « 5

^4>err ©cfttt>in& muf in ber SJfjat fwiefe begriffe

fowof>l oon bem (Sbangeltum, att oon ben ©elubben

überhaupt £aben , baf er ftcb nur fann bekommen
laflcn, an tyrer 3uoerIagigfeit/ unb an ihrem SBevtbo

beo ©ott ju jweifeln. ©elöbbe ftnb freiwillige 50cp=

Richtungen ju 2Öerfen ber Uebergebu^r , ju er£abe=

nen Stugenben. ßann ©ott bawiber fepn , wenntyn
ber fOtenftb «uf eine ooßrommnere Strt e(>ren , unb

feine fiebe burw 28erfe ber Uebergebttyre , unb ber

«(jabenften Sugenb jeigen wia ? SOtöffen if>m niwt

M Opfer gefallen, bie u)m E^te magert > unb beti

mwht - • < s .
9W«»S
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SHenfcbm öcröoOfommcn ? 2Bir mußten ein ganjei

S5ud) fepreiben, wenn mir alle bie Ungereimtheiten/

we(d>e Jpetr <<rd)rr>inb nur auf bie inerte (gettc fetner

(gebrift ^in<sef<fcmiert pat / wiberlegen rocaten j mit

«rastend aber für überflüfjig/ benn man barf nur

ben gefunben SRenfcpenoerftanb arbeiten (äffen , fe

greift man biefe Ungereimtheiten unb 2öiberfpru<be

gleitbfam mit 4><mben. ->'.'.•

2Die ©elubbe werben in ben S5üd>ern be* alten

35unbe4 na* bem ©eftanbniffe be* £errn <gd)n>inD

felbft empfohlen , unb all ein ©ort angenehme* Q33erf

gepriefen. 2Bir motten bo<& wiffen , wo fte nun in

bem Evangelium verworfen werben , unb wo ©ort

antünbigen li<$ , baf fte feinen 2Bo£lgeru(& me£r bot

ibmbuften? .; '
'

., 5tet?(icf) ijt ber Greift au$ ebne ©elubb ju afienv

wo* wirf(üb gut ift, auf baö ftärfffe öetpfliebtet ; iji

tr aber barutn <wd) jum 25ef[mt, ober gar jum leg-

ten auf ba* fl«rf(le oerbunben? £err ^cfrtmnb wia

cd jwar behaupten , aber ei ift niebt ber einige para?

tor< @atj / ben er in feinem Sntbujtadm nieberftbrei*

bet. X)te eoangelifcben <Rdt(>e ftnb benn a(fo bie llreng-

ften Siebten , bie ©ebotfre muffen in bem moglicbft

j>6d)ften ©rabe bet S3o0fommen^eit beobaebtet werben.

giebt feine ©rabe ber föoüfommcnfwt in ber 5£u*

genb , benn wenn wir ju bem SlUerooltfommenften ie-

bigtieb oetpfli<btet ftnb / fo ftnb bie untern ©rabe fet?

ne 2ugenb mef>t in Slnfepung unferer ; fe werben

Unooafommen^etten , weit wir baä 35ej?te , beffen 3fu$*

Übung unfre Vflicbt war/ unterlagen ^aben. Wein
lieber #err @5#n>inD I ro'e «wägen fte botfr tfobern

«ine 33urbe auflajlen/ feie fte y ermu tblieb felbfr mit
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feinem finget berühren ? SBie m6gen fte »ibet bie

©elübbe fcbrepen / roenn ftc einem jeben Gtyriflen bie

9ßccbinblid>feit nad> ber moglicbft grojjten SSoCfommeiv

$eit ju fiteben aufbringen wollen ?

£)iefj jmb bie 93orbot(>en , n>eld>e £err ©c&ttinö

uoranfdjirfte , um einen SfoSfall auf bie ßloftergelübbe

in* befonbte roagen ju fonnen. 2Dir roollen unfere ?e-

fcr mit ben $lbgefd)macft(>eiten unb ärgerlichen S3er=

laumbungen oerfcbonen , bie btefec frepmütbige 5luf=

flarer , unb ftolje bebtet bed Unglauben* mit unbeilU

gern tOlunbe ba^er fändet. Sflan foflte fafr glauben,

£etr <g>d)tt)tnö rebe auS bet (5tfa(>tung , fet) nod>

t>or Sturem ein meifterlofer Sttondb geroefeit , tvie et

nun ein roibereoangelifeber ^pojtel ift , unb madje fid>

eine (*(>re barau* , baf er fieb über bie SCcrbinblicbr

feit feinet ©elübbe binroeggcfeljt , unb nun 9Mut(> ge*

nug &at , n>iber einen (gtanb ju febimpfen , »on bem .

et al* «in umvürbige* ©lieb ausgetreten tjt.

£err @>d)n«n& fammelte ftd> ben 93orrat(j ju feU

»et ärgerlichen ^)ie9e au$ ben pbilofopbifcfccn Sörocbü*

ren , unb roa'tmte blofj bie alten @d>mad>rebcn triebet

auf , bie man fdjon fo oft unb fo grünblicb roiberlegt

bat. 3ft e* benn niebt genug / baß man$ feinen SSor*

gangern ganj greifbar batgelegt bat , fte na'bmen bie

v'ebertretungen , bie fcblecbtc Srfütiung bet Crbcni-

gelübbe , bie auSgearteteten «Oconcbe $um ©runbe ibrec

Älagfcfcriften , unb leiteten, »ermittelt ibcer fopbttfi-

fd>en kniffe bie @ad>e fo ein , bafj aueb ba$ .baupt*

roefen , bie ©elübbe an ftd> , ber ÖrbenSftanb fe(bft

babep leiben , unb an feinem SJOBcrtbc verlieren müfs

fem Söarum mufj man e* benn einem £rn. d)tt>inD

roieber in* befonbete wieberb^olen ? SKepnet er »ielleicbt,
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ber Srrtfnim werbe 2B<ü)r£c»t:in feinem Wmtbe ,/ ot«e
;

fd>meid>elt er fid) / wir werben uni eber oon ifyu a(i

tton einem jeben onbern tauten laffen ? D ! er be*

trügt jid> gewattig, be» gute £err } er »it gewip , n>ir

fonnen ifcn ocr|td>ern , berjenige nid)t, m fceflfen Reblin--

gen n>ir uni uerwiefetn , benn fein 'Pfiff i|l 5U fenn*

bar, unb feine Satteju etfetyaft.
'

£err @d}tt>inb mag bie fltoftergetubbe unter et*

nem fo i>er(>a|$ten ©eftd>tipunfte barfkKen , ali er nur

immer will* er mag bie ©elübbe burd) bie Uefcertre*

tungen berjenigen , wetdx . t^ret möbe ftnb, (jera&mur*

bigen, fo uiet er rcia ; er mag ade SSerbrecben aui*

gearteter Sftont&e bejt ©elübben fel&ft auf bie 9ted)*

ming febreiben , fo fefci? #. »ÜT ; fo werben mir bod>

immer ben. ©ebraud) oom WÜbraud) , bai ©etübb

dqb fciner Uebttfretuhg;* flnb bie ©ewifientojtgfeit

nei unwürdigen 9W6hd)^Öoir ben Siebten eine* (jei*

Itgen Örbeniftanbei wofrt ju unterfdjeiben, unb jebei

nad> feinem ©e(wfte §u fäxtyen wiffen. SBir werben

mit £errn <Q5d)n>in& ben Stöiibraucb tabetn , aber

wir werben nid)t mit ifwn ben guten @<6raud> »er*

werfen, BBir werben bie ffojterticbe $frtnut(> , we(?

d>e haä> bem ©eilte bei (Svangeliumi unb nad) #rer

£H;
bcnii>orfd>rift fceo&atbtet wirb, oft eine er^bene

Ii

einer S(rmut(> feufjen , bie ben bürftigen £anbm«nn

ned) Eltymmg bei £errn ®$R>inö auifauget , unb

Ritter uier ^flauem vxnft unb febwetgt } wir werben

fit afi eine ftBirfung berjcrfatlenen Siegel üerabfebeuen,

unb bie 2Biet>erberfkau«g ber €>rbnung unb 3"d)t

^er|(icb wimfd>en. •'n.vi » ..«

933cnn
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SGOcnn bie Sobfprücbe , womit entern ber t>eiuge

(Ff>rpfoftomu* Die SW^n^c (einet 3eit überpriufte, niebt

tnefrr fi> aagemein auf bie- gütigen «Dtöncbe paffen

,

fo ift e$ ein Segler ber <perfonen / bie ipre Vßicbt

aufer Stc&t laflen, unt> fein §epler ber ©elübbe , bie

nod) immer eine ooafommeneJfrigenb entölten. £>a$

Evangelium ifl opne 3weifeJ eine noeb eben fo Zeitige

unb voUfommene Sebenäregel, aW e$ bei; feiner (Jntr

fte^ung war , wenn gleich *ie Jfobfprufle > welcbe ben

erjten Thrillen beigelegt würben , auf bie (»ewigen

aar wenig me^r paflen.

\ i (gcbroinO fritte unfer* (Jrat&ten* feine $«%

mifeben 5(uöfaüe wiber bie $fotfergelübbe fo / wie (To

bermal in ber Kuiübung ftnb , w$l fparen f6nnen j

benn ti giebt ofmepin alberne* ©ejeug genug , er wirb

und alfo erlauben, baf wir ipm wenig £>anf für ba6

feinige wifien. — SWein er wollte palt audj> bie £ieb*

lingömaterie ber ^pilofoppen bepanbeüt , unb im 9Ber»

fe jeigen / baf er wenigjtenä fiep unter ipre feefettfepaf

c

japle. 2Öir wanfeben ij>m ©lücf ju biefer £(>re , unb

geben ü)m bie SÖerfuberung, bafi wir $n feinet D\an-

ge6 bafelbfl nie beneiben werben«

ft* 5©a* wir bep biefer ©elegen^eit an£rn. <^cfon>fai>

nod> loben muffen , ift , bajj er bo<& fo geftbwinb über

bie i£m fo mtöfaaigen tflojtergelübbe pinweggefd)litben

itfi wir wiffen wcpl, baf er noeb manche <s5cbanb*'

pf%n f><«te au*ftffi>en formten / um feine Söorwßrfe
an$u(>aufen , ba bie 3apl bcrfelben fatf unenbü'rt ift:

«ber er woate oermmplicb nur barum fo furj bep ben

ßfotfcrgelübben fiepen bleiben , weit er geftnnet war ,

bep bem tirdtfieben ©ebotfje ber (?(>eloftgfeit ber ©Äff*

toben ftip, langer ju verweilen, Unfere £efer fonnen



jttb au« ber ®ttUvmQ i womit ftd> $ert ®d>n>fob
}um Ueberfprung auf tiefe SDiatetie bereitet / fdjon

einbifoen, mit 9ttan<M er reibet oie Sfcefojtgfeit im

Stopfe baben muffe.

Äeufd) ju leben / fagt Jberr @d)trinb / ift

jeber auf» föarfefte i>crbunöen, aber ebetoe

tu leben burd)cme mebt, etnee jeben «ueb noeb

fo feyerlicfren (Belöbbce , etnee jeben aud) noeb

fo gefödrften t>erbotbee ungeachtet. (*) Die«

fett roibereü<mgelifct)en untet|tüget et mit neuen

eben

(*) Diefe Älaufel ifi irgertiä? , unb ganj wtbere&ange*

lifd), bie jt<# nur bie fredjeften 3fuffldrer erlauben

fbmten. 2Befj* ber fat&olif<&en 9teltgton in granfc

reidj, wenn bieß einer t>on ben @ruubfä§en bei

oeufränfifaen <£&ri|ientl)ume« feipn foUte* ©agte
ni$t SWofe* fc^on : „2Benn ein SÄann bem j£erm
„ein ©elitbb gettyan - ober ftcfc bur$ einen (Jib toer*

„pjlidjtet l>at, fo fott er feinem SBorte Äraft geben>

„unb ba« SBerfjeißene genau erfüllen, „ 4. fllfcfc

30, 3. 2Bir baben ben £errn Sd)itmu> fdjon aufs

gefobert, er fod und jeigen, wo ber Gfjrijt in bem
<|t>angelium i>on ber «Berbinblidjfeit, ©ort ba6 ©e*
(obre jtt erfüllen , lo«gejdl;lr tvirb / ju welcher ber

3ube fo jfrenge angehalten warb« (N fiebt lebem

frep , ju t>erfpre$eu , $u geloben , ober nid; t ; wer
aber einmal freiwillig , unb mit 3)orbebad)t gelo*

bet &ar, bem ift e« $fU4>t, felbe« *u erfüllen-

<J* beucht un« , btefe «erbinbliAfeit berufre ganj

offenbar auf bem Watutgefefce. SÖMr benfen fo we*

ttig, alt S?exx ödwtnb, fo fletnlicbt t>on ©ort,

baß wir un6 einbtlben foliten , er Ijafdje na$ 93er*

frred&en , wie ein SÄenfcfc } aber wir glauben ©runb
Su haben , ton tym ju benfen , baß er auf bie €r*

ftföung beffen , wa* man if>m &ebad;tfam nnb frep
" *erfi>ro$ett, onb gelobet &at, bringe* Digitized by Google



eben fo auffallenden Ungereimtheiten , ba er unter foU

genben SUiflbrücfen ftd> weiter atfo (>erau$ lagt : 21(Ie

Diejenigen / welche Die (Bdübbt and) ale et*

was (BotteeWenfHicfree im Cbrijtenrbume an*

pretfen, (welcher #at(>olif preifetfte niefot aW fo et*

wai an ? ) wollen bod) / t>a£ man nur folefre

Dinge geloben Dürfe, Die unferm ©eelen^etle

erfpfie^iie^er flnö/ «U Die Unterlajfung Der*

felbem JDafyer ( bemerfe man nun bie richtige i'o^

gif unfer* großen <P£ilofop(>en ) Dafcer 1ann man
ewige 'Üfceloflgfetc gewifj nid)t fo geraDejuDem
4>errn geloben , (wenn fie beffer ift al* ber §f>c*

ftant) | fb fann man fie gerabeju geloben / weil |te

ein an ftcf) befiere* ©ut ift aW i(>r ©egenfalj , jebo:f>

foa fte nur jener gerabeju geloben, ber ftcb baju tuet);

tig , ftarf genug , ober berufen fmbet) Sßarum ? (Je

giebt bie Urfacfce an / ba er fagt : XVtil ee gewifj

gar üielen weit beffer , weit qeDeibh'cber 5UF
X>oUfommen|>ett/ unD weit erfpriefj lieber jur
ewigen Seügfeit wäre , wenn fie m$t ebelo*

blieben, Sllfo ijl ba* ©elöbb ber (J^elojtgfeit m*
bernatürlicb , alfo ijl bad ©ebofy f welche* ben ®ci(t*

lid>en bie ^elojtgfeit befiehlt / ein Cygergcbotb

,

»ie e* *)m ^iroinö betitelt! SBefdjer ©cfcluj? au*

obigen SSorberfaljen ? 4>at fttfc biefe* <25op()i$m ab*

fkbtlicfc ober jufdoiger ÄBeife unter feiner geber for*

mirt? 33ef)üte und ber Gimmel Dor einer folgen fo*

gif, benn mit i(>rer SBep^ilfe wäre ti leiebt ben e(>r*

liebften Wann |um griffen ©Surfen ju maefcen. JJxfc

te Jperr @d)tt>inD au* feinen iöorberfd^en öefcfclof*

fen ; baf f wert bie (5(>eloftgfeit 9Wancfeen ein Jf)in=

bernijj be* Jpeil* werben fann / ba i£r Temperament

me£r jum $£eftanb/ aW ju bem ßtflibate geneigt tf,

aleidb'



<j(ctd>ttne ftc aurf) Wandert/ bie me^t Vergnügen am
lebigen al* wreblidtfen (gtanbe jinben, ju intern

4>cite erfpricplicber ift/ al» Die @{>e, fo fep e* alters

bing* n6t^ > &«f biejenigen , n>eld>c ftd> je nur bem
ebelofen £eben ju rettmten getonten , ft'd) felbft juuoc

roobl prüfen , ob jte biefer iBürbe, weldje fte ficb auf*

lajien wollen/ aud) gewacbfen ftnb ober nid>t; fo bat*

te er al* ein eprlitber unb waj>rbeit$liebenbet Wann
geftbioflen; unb wenn er nocto pin$ugefe$t parte, baj»

man in imfern 3«ten bietinnen einen allgemeinen 9Jli$*

braud) bemerfe , ber eine fd>leunige Teilung erfoberte^

weil er fon>ob( für ben (Staat alt bie &ird)c öon bett

n>id>tiglten Solgen ift , inbem fo «Dlarobe ebne bie ge*

ringt*« @elbftprüfung , obne $eruf , Uoi au* jeitli*

eben Slbftcbten,, au* ^nterefle, ober be* Sßrobe* pal*

ber / in einen <©tanb treten , bec bie Ubeloftgfeit aß
eine ibm angeheftete ^flidtf mit ftd> fuprtj — bafj

man bie gabl tiefet Sßetfd>nittenen nidjt affju fepr

anioacbfen laufen foa , bamit nidtf. fo oiete Unberufene

miteinfd>leid>en fönnen ; baf man aud allen Gräften

»erbütenfoll, tarnte Seicbtftnn , ober Snterejfe nie bie

Sriebfeber einer foleben @tanbe*erwafjlung »erben

fonnen/ fo
v würben roir feinen Qfifer gebilliget, unb

fein ©utad)ten untcrfd>rieben baben. SBenn er unt
aber ben £6libat aW einen nnbereoangelifcben <2>tant>

uprprebigen will - ba er bod) immer in ber #irtfee.a&

gemein gefdxfyt warb/ unb bie angefebenften SBater

*on bem alterten bi* auf ben jüngften oon bem jung*

fraulichen (gftanbe , aW oon einer befonbern 3'«rbc

bed ep^ittentbum* fpteeben , fo müfien mit feine 2e6w
wrabfebeuen f unb ibn n>ibcr unfern Göttien al* einen

entfd)iebenen @cbn>armer , unb (lotjen fcgoifte* ernaV

ren , ber feine grepmütfcigfeit fo weit treibet f baß er.
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ein uralte* / unb allgemeine* £>i*jipungefefc , rate bet

Coubat eine* i|t , ein tvgctmafjige* ®ebot(i nennet,

ja Der ganjen &ixd)t fogoc bie «maebt abfpriept, ein

fblebe* ju geben. (*) Söerflunben benn affo bie Sßatec

«lief 3a£r§unberte »on biefer @a*e niebtf ? 950«

bauten bodb , bie altejten grillen (nuten ba* a'ftefte

Gtyritfentbum roenigften* aueb fo gut »eeftonben , aß
bie neuejten $$uofop$en, unb freimütigen Stoffla*

kc unfet* ^a^unbert*.

$Bit nriffen niebt , gefcf>ie(>t e* au« (Jrnft , ober

mi 2ift / ba|j £etr @ct)mino Die @teae au* bem
fiebenten Äapttel be* erjten SStitfti 9j>mli an bie

rint^er jur Unterjlufcimg feinet parabo;en @a$e$ an*

führet

(*) „@olcbe tpgermäßige ©ebotbe, fagt J£en

( ©. 6. ) „bie jum ^ßerberbeti fo unjäbli$ tffelef ge#

„reichen , ja geben , bar md)t einmal bie ganje

„Äircbe bie $Jlad)t , ober 3fefu$ et^rtflu« fpracb bie

„Un»abrbeit, ba er fagte: mein 3o<fr tft fög,,
„unb meine »ürbe t|i feiert. „ 2Bfeber ein Heu
nef q>rbbdbett *on bent unertragltcben ©totje , unb
ber bmbenben Soglf be« #errn &d)toMb. 2Beijj[

er benn niebt , baß bie Strebe aßen 3»ang jura

geblieben ©tanbe bbcbflen« mißbilliget , unb f*gar
bie febarfften ©trafgefefce »Iber biejentgen 33ater

ttub 8lnt>erroanbte gegeben bat , welche ibre dttober

auf irgendeine 8lrt jum geiftlicben ©tanbe jwiugen ?
SBeiß er niebt , baß fie niebtö mebr tti biefennSe*

«hifte wänfebet, ali reife Uebtrfegung , unbfcoUe
grepbett* @ie bringet alfo tbr ©eborb SÄieman*

ben auf , fonbern fte will nur , baß jene > welche

btefem ©ebotbe ftcb freiwillig unterworfen baben/

felbe* aueb erfüllen. 2Barum foll ei benn mm ein

tpgermißige« ©ebotb ft^tt ? %

-*
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führet. 3ft e$ t(>m bamit (Jrnfr , ( ba* rotr b«b titelt

glauben fonnen) fo fagen wir i£m mit Unwillen , baj»

« ein fcbletbter ijyeget iji, Denn wenn er biefe (grelle

bed Stooftel* burefr q>araleü*tieacn , rote e* bie ßunft

»on u)m netlangte , ju beleuchten / ober ju erörtern

gefuebt (>atte , fo würbe ei ftd) gewijj beutlieb gezeigt

(»aben , baf ber ^eilige Paulus? in tiefem Serie weitet

niebto behaupte / aß baji e* 2))ancbe giebt / roetefce bie

©abe bet <5nt(>a(tfamfeit niebt (>aben, unb bab^t bei

<3$eftanbeft bebatfen : biefe jbaten ft<t> bemnacb niefet

ju einem e^elofen geben entfebliefen / inbem beffet

fep ju ^euratben , at$ SBrunfl: fciben. (*) 5Wetn bieje

€regefe würbe tym nkbt fo aller&ing* in feinen #ram

gebleut f>aben.

:£ipmttte aber niebt meinen , £ert <g$n>inb!

wir wötfen Sfbnen nur @anb in bie Sfugen werfen/

fo foflen 0c (>iemit fe(>en, baji wir unfere Sjregefe mit

©rünben &u reebtfertigen wijfen. ^>ie grieebifeben Vfc
(ofopfien waren ber Sj>e febt abgeneigt : fie, bie äUeflen

(*; (So 4u einem tttannebilbe nügli*, feine HJeib*«

. ,
pevfon Sit berübren ; boeb wegen bet (Befabr,
bie Äcufcbbeit $u perlenen, roobne jeber tltantt

:
bey feinem tücibe , unb jebe« VOtib bey ibiem

• tHanne. — £0 ift beffer beuvatben , alefolebe
. 2Ji-unft Reiben. <J3 b<Ure bem JTperrn ©<fcwinb
. •mebt Cbee-semaebt , wenn er, anftatt bie 2rug«

fcöMjfc unb £>eflamationcn ber ^rorcftaiiten gegen

bie Gbelofigfeit ber fatbolifeben @eiftiid)cu ab«

. jufdnetben , gegen bie »otlitjtige unb ytyhfätyföt
. ebeloftgteit geeifert gatte, u>elebe oon bem Gpifur

«ngeratben , unb oon febr oielen fetner Anhänger

beobaebtet wirb. SBelebe jtnb »ol)l b1c fd)lecbre|ien

fBärger, bie 9>rtejler, Iber bie heutigen ©opbiften ?
,

'
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f>f>Uofop(>en ^ gelten felbe für ein notbwenbigeS Ueber,

fogt iTletnere , ber batüber in feinen oermifwten

©Reiften nod> me^r fagt. £>tefe Wepnung fonnte

in bem wottüjftgen Äorint£ au$ begteiflieben Urfacben

Dielen SJepfatt fmben : auf Der anbern @eite ließ jte

ftcb an bie (gtette Gtyritfi , wo er (9ftattb\ XIX. n.)
»on ber Unaufl6$ucbfeit be* §(>ebanbed panbelt , an»

fnupfen. 5tlfo biefe «Üttepmmg braute bie #orint£er

bcip>/ baf jfe bem Sfpojtel bie gtage uorfegten: (SB. i.)

£>b ei nid)t gut wäre/ jta) »on aaem rtctyern Um»
gange mit benSffieibern ju mtb>lten? Sftterbing*, fagt

tyaufu*. (f8. 2.) StUctit/ um bet mancbfaltigen ?fa$*

febweifungen Witten fotten Regatten bepfammen blei*

bm i unb aß (Speteute (eben. 2ßenn ipr aber , fä(>rt

er fort, einer befonbern Sfnbacbt pflegen wottet, fo

fonnt u)r mit bepberfeitiger (Srlaubnif eueb enthalten

;

aber um euerer <2>d>n>ad>£eit mitten niefct ju lange.

(«.60 X)iep ijt 9ta#cbt , niebt 33efe£l / benn i$

wunftbte atterbing$ , bap $etot fo ent§altfam wäre,

aW icb. (*) Sttlein niefc «Ue faffen tnefe IU()e,

( 55. 7. ) Uiwerpeurat(>ete t(>aten freplicb beffer / wenn
fe fp blieben , wie i<b$ jfnben |te j«b aber pieju niebt

tlarf genug, fo ift e$ für biefe befier, jte $eurat§en,

wenn jle in foleper ©efa§r kbten.

Sfber um genauer auf bie $rage , wa$ unberßeu»

ratete ^erfonen betrifft , $u antworten , fo pat Gtyrü

flu* feinen audbrutflidben $5efe§l bei ßfölibat* für fol?

tfee

1 .

(*) ^aulufi badfrte, mtb «bete alfo aanj anberS t>on

bem efyelofen ©tanbe , alt $ttt ö&wtnb. $au*
lai wlmlicp fab ftm f«Jr etwa« ©ure$ an , unb £err
©cbwmt> flr bie ©<pant>pfa§e aller £afler»



*4
*

d>e ^ntertafien. Stber id) fagc eud) bod) att gottli*

d)er ©efanbter , bajj c$ fäc fte wegen ber mit biefem

©tanbe oerbunbenen SSefc^tverniffen beflTer wäre , un*

uer6euratf>et ju bleibenj bod> ift e$ an fid) feine <a5un*

be , wenn ftc £eurat£en , nur werben ftc »tele 35e*

febwerniflm $aben , mit benen icf> jte gerne »erftbonen

mod)te / ba man ftd> überhaupt in biefer betrubnijjöol?

len (*) unflätigen SBclt »ermatten foa , atd lebte man

aar niebt in u)t> ba^er wunfdjte td> eud) gerne oon aaen

unnötigen Jorgen freü. Sftun fann aber ein UfWer*

fccuratbeter fid) oiel me^r mit feinem @eelen(jeile be?

febaftigen / f»d> ©ort ( oietletcbt »erflefrt aud) $aulu*

ben #ird)enbicnft barunter) auf eine ganj befonDere

SOBeife wibmen; (^eiligen, man oergleid)e UfR'IL

7. ) ba fid) eine »erbeuratyete tyerfon fe(>r oft nad>

en Jaunen be$ Regatten, unb ben Jorgen beque*

inen mug. (**) Allein »ft *«» ©ebotf für «ue,

(eben fo wenig aud) bai firc&ticbe ©eboty be$ CftU
bate^/)

2;

(*) «0?au »ergleicbe f>ier bie ©teile be« fettigen tyaului

C5alaf. V. 16. 3d> fage eud) bal)er, lebet ttad) bem
* @eijte, unb »oßjiebet bie Regierten befi gleifdjeö

nid)t. • .

(**) Jjerr €kbwinb fbmmt hierüber mit bem ^eiligen

3>oul«ö abermal fefer fd;led;t uberein. Demi er

oiebt bem ßblibate @d)ulb , baß er bie Eugenb er«

.

ftaunenb »ieler «föenfd)en in bie grbflte ©efabr bnn*

ae, bafl er ben «öerldumbern alle SBege jur £a(lee

rung 'offne > öaß « bie »etmfyungen fo »ielcr roa* .

• (fem ©eelforger frucbtloö mad)e , »eil er (ie wr«

mittelft bbfer 9Ud)reben um tf>v Slnfeben bringe

;

baß er alle grapfinbungen »on 9Wenfd)enliebe , »on

«SKitletb, »on $irtlid)er 2beilnal)me am 2Bol)le,

wnb am ©ebe ber SRenfcbbeit im jfperjen ber «Polte

lefcrer

^
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latet,) fonbern ic& rooffte ettd^mir jetgen, n>ie tfjr

auf eine anftdnbige 21« eud> ber S3eforgung bei £eil$

befier roibmen fonntet. ( $>m @d)tt>inD t|t nid)t bie*

fet Sttepnung , betm bie ^ilofop^enfmffe gefallen

tym 6efjet, ald bie ge^re bef ^eiligen ^aultid.

)

UebrigenS will einer feine Softer jur £f)c ge6en,

unb ijt et; überjeugt , baß # wegen 'SBefqrberung be£

großem ©uted gef$e$e # .
nun gut / fo t£u*e er$ > t(mt

erd aber niefct ( mil er glaubt , fteg$$re unter jene,

qui poffunt capere) jb t(mt er atferbingS befler : Jpeu*

ratzen ift gut , niefrt (>eurat(>en i|t , alle* erwogen 9

fcejfer unb glütffeiiger, 3cf> benfe boct> aud), baßtefr

w gfyjtftffce £)inge £inftd>t £abe. £)iefe$ febeint unß
V fcer @inn bei ^eiligen <paulu$ $u fepn j e* ift nicfjt

unfere @cfculb , wenn er ben Sfbftcfcten bei Jperrn

@C&»in& niefrt aUerbingö günjiig ift.

leerer erfttdfe ; baß er ben ^>vie(ter(lanb t>on ben all*

gemeinen ©efefcen be$ ©aterlaubeä lo^5d:>Ie ^ unb
ibn bloß an baß rbmifcfye 3uterejfe jnm grbßten

©ctyaben ber Staaten aufklinge ; baß er bie grbßte

©ittentoftgfeit fcerantafle , bie 9teid)e ent&btfere

,

: unb bie Stationen biö an ben Staub bcö öerberben*
^mfd;tebe. ©o reber ein btfcfcbfUcbcr Süifar auf ber

Äanjel in ber.#auptfird>e ju ©traßburg , unb um
ter ben Slugen feincö fwiftitutioneffen 93ifdbofe6 res

bet er fo. SKan wirb unö alfo nic&t Unrecht geben,

»enn tobt biefeu Obiger einen ganj nagelneuen
- 3fyoftel nennet! ; berni man greift ja mit Jpanben

,

• baß feine Üefyre mit ber $ef)re ber alten 2lpoftel be»;

»eitern nid;t ilbereinfommt ; unb alfo eine neue £e^
re ift*

- f 3 •
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3tf e« aber £ijr 6ct? £errn @d)rofafcr tinb fu^tt

et bie ermdbnte @teae be$ (»eiligen ^j)aulu$ mibet fein«

eigene Uebetjeugung an , fo tft er ein entftblofienet

betrüget , ein falfcbet ?ef>tet , bet nut barauf au$*

ge(>t, baß et un$ ein S5laue$ oot bie klugen matbe.

SlUein mit ftnb niebt fo ganj ftemb in Sftael r baj»

wir ntd)t$ uon ben IDotmürfen unb Söerldumbungen

wiffen follten , welcbe unfete heutigen 5tufflarer unb
59cobepbilofop(>en reibet ben Gfälibat bet ©eitflicben feit

lange febon audfpepen»
• • • .

«

£eflamiren <§>ie mit fort / nennen @ie immer*

$in , mein liebet £ett <^ct)mm& ! ben Qtiibat bie

Quelle bet graten ^bfebeuliebfeiren f wir wetbeft uni
niebt batan ftojfeh; benn mit baben jte alle febon ge»

lefen , unb fönnen %fyt\cn fein anbete* fOetbienfl ba*>

»on jurommen laffen , all baf? ®ie ftd> babeb mit eU
nein befonber* bitteren Sone aufyeicbnen , bet ftd) fo-

gar unantfdnbige Sludbröefe erlaubet / unb gewifi bie

<2>prad>e niebt itf/ babureb ©ute* gelüftet werben mag.

Sftur <$i»e$ wollen mir @ie für funfhge ftfäe erin*

mrt (>aben: SOerrucfen @ie ben Status quaeftionis

niebt fb oft; unterfebeiben ©e boeb ben Zölibat aui

Sßeauemliebreit unb Ungebunbenbeit / oon bem megen

95efötbetung bet SSoOfommen^eit etwdbjten Zölibate.

Säbeln @ie ben woflü|hgen £age|tol$ , bet e* au*

unbeiligen 2tbftd>ten / au* $5equemlidtfeit , au$$ang
ju einem ungebunbenen feben ift , unb febdfcen (Sie

ben au$ 23eftrebcn nad) SScüfommenfjeit , unb um
be$ £immclreteb$ wiffen SDerfebnitrenen. Slber »er*

mifeben @ie niebt bepbe, unb tabeln @5ie niebt ben

Sinen mit bem Slnbern. £>enn bie| §ei|jt $rug*

ft&lüfle
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fdjlufie fnupfcn , (gcbleicbroeae gc$ett/ unb mit ben

SÖaffen ber Unroaf»:(>eit unb ber Söge fampfen (*).

@o Diel üfcer ben Cotibat j nun notb ein paar

28otte ube,r bie SSel&jlpeinigungen. £)iefen ©egen»

jtanb
'

t"
. i i i i

(*) J£err e*wmö ftagt jdmmerlfäj b«v biefer ©ele*

. Arbeit tifeer SÄangel an 23et>blferung , befouber* in

granfreid) , unb Treibt i>iefett 2Kangel bem @bli*

bäte ganj gerabebin auf bie SRecönung» SBenn e*

.tynr @rnft ifi , unb er fid; eines Seffern will beleh-

ren laflen , fo mag er ba$ 2Berf be* £errn ©d&elle

äber ben C6ltbar ber <5eifili$en in bie £anb
tie&mea , - ber bewtlic^ gejeigt bat , baß bie 93ei>blfe*

rung burd& bie 2lufbebung beö (TolibateS nid;tS ge*

»innen wrtrbe* UebrigenS föeint unS bie Älage
wegen Langel au S3ct>blferung , bcfonberß in J£>in*

tfd>t auf granfreid) ; fefyr läppifcty unb ungegrünbet

ju fet)iu granfreid) ifi t>ieUeid;t äberbaö gebbrige

©erbdltntß bebblfert* 25aö »teioma : Viel &&btier#

viel ßyer / paffet nur aföbenn , wenn man fte and»

füttern fatut 3 benn Spxtyntx ol>ue gutter, Jmb ttber*

. baupt aucO SpMjntx ebne Gtyen Sie ©tdrfe eine*

©taateö befielt nid;t fowobl in ber Sttenge , al$ in

bem ateid^tbum ber Untertanen. ©u#e man bie

fommoben , unb woüdftigen Jpageftolje jur 6b* ju

bringen , fo werben bie SÄdgbcben , bever Jungfrau*

fcfyaft £err ©dmnnb , wie eine Zoster 3epb**'^
fo bcvjlid) btvoeint , gewiß ®atttn erbaltem Die

•SluSfd)weifungen, weldje ung £err @*winb burd)

ein beträgerifd>e« 93ergrbßerung$gla$ feben laßt,
~ fommen eigentlich ntt&t t>on bem (tblibat l>er ; fom

kern fie eingeben oielmebr taxani , weil tylandjt

.
*on ben ©eifilidjen ibn airö 9lotb , um fid) ju *er*

forgen, unb alfo ebne 23eruf , unb wiber ibre 9tet*

gung ergreifen. Sfttf btefe Slrt wilrbe ber etaat mebr
an $et>blferung , wenn er eö brauet , gewinne*^
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ftanb ber c^tifttidj>ctt Sittenlehre (jat unfer $rebtget

fo cpifurcifd? unb dttjerttd) abge(>anbeK , baj} roir vmi

nicbt erinnern tonnen / je no<b ein ungeivafcbencre£

9ttaul über biefe «Olaterie gebort / ober gelefen ju pa*

ben. Sftle* , n>a* in bem en tfcccften Cbriftentbu*

me, in ben Stögen ftber t>ie Oincydopdöie, iit

bem (BctwUöe fcer £>eili$m ic. jertfreuet liegt*

£at £r. <gd)romt> jufammen geftoppelt , unb auf ba*

Rapier unorbentlicp (>ingen>orfett. £)ie (Jntjuefung *

(boeb nicbt in ben britten Gimmel) muf in ber Spat

jkrf unb anpaltenb geroefen fcpn , fte muß in ipm al*

ten ©ebcaud) be$ gefunben Sttenftbcnoerftanbed gebem?

met, aöeä ©efupl ber <*brbar feit ertriefet, unb jeben

©ebanfen an feine Religion / an feinen @tanb , an

fein 2lmt, unb an ben Ort / n>o er (lanb , »erbrangt

£aben j benn bep bem unterjlen ®rabe eine* nur nod>

. palbrcligiofen £erjenä tonnte er ftd> ba* nicbt ertauben,

nai er boeb mit »oaem Swift« fo oft* unb fo fange

befiamirte.

4*w @d>romt> legt ben üerfetnerten (Jpifurei**

mu* ganj offenbar jum ©runbe feiner fleinen 9lb(>anb*

lung über bie ©et6fl;peuiigungen j biefe (Sittenlehre

ift tym ju ftrenge. £>ai (Juangelittm , ba* ßtyrifteiu

tyurn n>ei(j , feinem Sßorgeben nad> , nicbt* bawn

j

fte ift/ n>ie er mepnt / eine 6(o0e iJrfmöung ber 9H6n*
x

(fce/ j&elcbe ftc&burdi biefen gUmjenben 25etrug, unb

burd>

ber 2Beltgei|Utd&e* unb tflofterftanb aberwoiVrbe mebr
am imierti Debatte junebmen , unb bat %>ubli!um
tinlrbe aud? babep feinen 55ortf)etl erhalten, wenn
man je nur ben «Bovtbeil bemühen will , ben gut*

gebilbete @eijtltc&e , unb wty eingerichtete JUbjier

*cvfd;affcn fbnuen* ,
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toird) btefe§ f<&immern&e STufpnmcrf Stu^m unb fliu

fc§en 5U erfunfteln fut&ten. £>iefe mtfjfucbtigen SWm*
fd>enfeinbe , ( ba$ foden bie «OWncfee fepn ) petften in

t(rren »erbrannten ®e(>trnen bie unftnnigen ^been atttt,

roeldje ^>on bem £*ibnif<ben ©anged , jtaurafu* nacb
SCegöpten ubergiengen, unb ftd> mit ber fcbonjten STod&ter

bed Jpimmeld , mit ber befeligenben 3efuö(e(>re gar ju
fcfea'nMicb. »crn>e6ten. <*) Siae beglütfenben Sriebe

,

f<tyrt er weiter fort, atte greuben ber Sftatur ft'nb

H(td> bem $9a£ne jener £oblfopfe (abermal ein n>f^

$igeu ©cbneller auf bie 9Cttönd>$|tirnc , ber ü)m abc*

eben fo »benig (J£re mad>t , aß bie »origen ) grobe

95erbred>en$ (»venn ba$ bie i
?
e£re einiger finflero

tflom&e je gemeten feon foßte , n>el<be$ toir aber JJ>rm

(*) *£err @d>u>tirt tvitt e$ au# ben unfiimigen 2Äbnd^*
ibeeit ju banfen fjaben , bap man ber @ntbaltunfl
t>on ber eije tiberljaupt fo ctroßeö SBeibientf be^mef*
fe. 2Bir wollen jwar bie SSertbeibignng berjenigen,
welche biefe ©ac&e, tpte manche anberc, aug SffM*
gel beutlic^er 93egriffe , ober heiliger (Sinfaft xlber*

fpamtt baben bürfren , feineewegö auf uns nennen,
wenn fte gleid) in unfern Säugen 93iele$ t>or J£>errn

©dwtnl» , unb feinet ©leiten wrauebaben
; je*

boefc Tonnen wir feine Verleitung nid)t amieljuien «

*

ba fte bem (5t>angelium offenbar wiberfprid;t, Cber
Ratten üieüetd^t 3'efuS, ( man sergl* tHattb. 1 9* IL)
ber beilige fyüulni, (i,Ror.7. ) bie ^eiligen SBd*
ter ( <&teronymiid in feinen Briefen , (C&ivfofto*
«tu* in feinen 9tebe« t>om SWbncfcöIeben,) ber 2ricn*
ter Äirc&enratl) aud> unftnnige Sföbndböibeett ? <£in#
mal fie fommen mit ben ©eftnnungen ber SÄbndje

I

über biefen ©egenftanb naber äberein, als mit bett

epÜMreifd)en Gegriffen , welche und $tvx Qd)Winb
bier mitteilen will»
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€ft&nritlb »tiefet fo gerabefjin glauben, fo war ti

fcoefe gewif niemafö bie Setter fettigen Söatcr / ber

5vonjiUcn / unb ber fatfrolifeben ßirefre. S5on biefer,

tnetfen ©ie d wo£l, 4>err @d)roiiU>! reben wir$

bleiben @ie a(fo im ©eleife , unb oerrürfen @ie niebt,

wie ©ie'd fonft im ©ebrauefre (>aben / ben Status

quaefhonis , aber bann bürfte eS \d>mt fepn, 58 e*

weife |u fugten. @ie wtbammen (immer noefe fei*

ne SfoÄbrücfe) *en trefflieben ©runbfafc jur irbifeben

unb ewigen (nmmlifcben ©eligfeit ( SBelcbe* t(t ben»

nun biefer ttejfliebe ©runbfafc? 2Bir werbend balb

$6ren.) £) SWenfcb! bijl bu gefebaffen: genieße bie

greuben be* gebend, frone bwb mit SRofen: aud> (»er

fd>on ! bureb SBonne unb 2)anfgefu^l gegen ben ©er

ber ade* ©Uten wirb ber ©efropfer »er^errlicfet (*)

J _ .JBhji

(*) © Sße&e! baS f>et^t roieber Äalteö unb Söanneö
au* einem ÜÄunbe blafert. greplicb wirb ber ©ebb*

*

' »fer bureb 3Bonue unb j<Srtlid;e$ 3Danfgeföl)l aueb

fcpoii blieben serberrlicbet $ aber wie fott biefe*
* ba« einjfge Stefultat be$ an ftety epifureifd;eu @rtntb*

fa^cg fepn; (Sfemeße bie äreisben fcee ilcbme,
*r$ne &icb mit #ofen! ©iebt eö benn feine

tinlautern greuben beS JebenS, nacb benen t>er*

berbte Jperjen ftcb fernen? ©iebt e* ferne jweef* •

wibrigen SfuSfc^weifungen ,
' bie ber £ei<$tfinnige

; vt>m Siebenten unter bie greuben be$ £cbenö mu
fdjet , unb ftd) bigweilen fogar ju 23ebürfniflen

[
'

ntaefet?. ©iebt c6 feine unter biefen ötofen, bie

y Sperr ©cbnwb eben fo unbefitmmt unb angemein,

dli bie Stucblofeu in ©alomo'tf <Sprtid;tv&rtem unb

\
Ctyüur* <5d)ult und jum gmibenrranje barbietber,

feine wilbe, feine gifrbuftenbe SRofen ? 2Benn Sperr

\ ©cbnrinfc mir ton beti reinen £eben$freubeu , &on
ben aelautertcn Vergnügen , bie ben SWenfcben niebt

fjfrabnwrWcjen , fonbern t>ert>o(rfommneu , wenn er

' mit
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' tftun bWfen treppen ( ja too(>I trefft aber nur

m ben 3tuam be* £rn. <g<fett)inp> ©runbfafc »erb«m*

mm bie 9Rönd>e in bie Jpoiie ^inob. - Unb fie baben

janj 9te<btj benn ipr Urteil trimmt mit bet £e£rt

be* iSwangelium* uberein. SBBir fennen au<b feinen*

©runbfalj in bet (brifHicben «Moral , bet uh* tit §reu'

ben be* geben* o(jne Unterfcbteb erlaubte, ba f«b be*

fönntermajjen »etmitteltf unfer* oetberbWn fyxyx&
fet>c t)ie(e unlautere j unb bem ewigen $eu*e be* Wen*
feben juroiberlaufenbe ftreuben mitet»fd)tei<ben f$nnen.

SQBir £aben n>irfii<& ba* epifUreiftfce 9(rioma: Äröiw

bi<b mit 9Hofen , e&e fte öerroelfen , notb nie in bem

(Joangelium gefefenj mfyl aber wiflen mt T ba£ e* in

bet @cbu(e bet nnten öpifureer, ^i^epriefsn roirb.
'i •'» ,

t
.

•.. ...

2öeld>e finb bod> bie SDtoncbe, nennen (Sie un*

felbe , n>eld>e jtnb e* , bie ©ort unfern jartlicbllen

SBater al* einen gorngott', roieOie, <fec|)rotnD

!

jkb au*btucfen, aii ein Dlacbgefpeni? barjleilen,, ba*

ftd> an SBlut unb Sbranen nur labet/ ba* beym
Slenbe feiner ©efebopfe frctylid» laebelt, ba* bepm

unfct>«l&tg(ten ©enujje eine* SBeranügen*, (*) ba*

mit ^auluö bott ber greube Im Sptxtn reben n>itt#

fo beud&t e$ un«, er fyabe feinen @nmbfa§ ju im*

benimmt angegeben* SBarum ? bamit er (etc&tlicfc

ttieber bon einem Sljte auf ben attbern Tapfen,

,
tinb feinen ärgerlichen ©ibaritengefang be|lo nhtfl*

lieber unb t>erbedfrer ^erabjwitfd;ern fann*

(*) aibermnt Äalte« unb 2Barmeö au« «tnem SDhmbe*
©aß bodfr £err ednmnt) fo ungern im Oeleife
bleibt, er f>at aber wofjl feine Urfac&e babep* bemt
roenn er fid> an biefe* Öefefj (>a(ten wollte, f&
bArfte-cr^alb jn*©recfen geraten. SBarum gref*

feo
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bep ben <}etmgfügigften Vergebungen eine* fcf>wac&ert

©terbliefren ganj wüt(>enb aufbraujti unb ba* be?

weitem ben großen S£f>eil bei: Ottensen / feiner iru

nigft geliebten $tnber, ju bejtanbigen Ouaalen auf (£r*

ben, unb ju ewigen erfärecflieben feinen erfefruf???

t

SBekfoe jtnb biefe 50?6n*e? wir rufen ©ie, Jpert
' @d)»ittD! abermal auf, nennen (gie und bie fro*

ftern Slfceten> 5 welche ©Ott fo fef>r (>erabgewurbiget,

unb 4>ie gleifcbeWreujigung auf fefoefe begriffe twa

@ott gegrünbet £aben ! SÜBir werben @ie fu lange

für ben (Srjtnber biefer gajlerungen galten, al$ @ie

^ <

—

•

»i ——
. fen @ie bie ©elbjtpeinigungen überhaupt an, wenn
©ie bie übertriebenen »erfolgen wollen? SBemi

. 6ie aber nur bie überfbamueti tadeln woUen

,

warum legen @ie bie @elo(tyeimgungen überhaupt

jum ÖJrunbe? 2ßtr wollen titd^r in 2lbrebe fei;n,

baß e$ £titm gab, wo bie '©elbjtyeinigungen biirf«

teu überspannt worben fepn, unb wo ffe melleicbt

«njlatt ber J^auptfacb^ bfenen mußten > wen» fie

gleic&wofcl nur 9lebenbinge unb Slußeuwerfe ftnb

;

allein wir feljen nid;t, warum Sptn €><bwinb in

unfern Stagen fo Ijifcig wiber übertriebene ©elbfl*

Reinigungen beflamiren foll, ba ffe bermal weber
in ben &lb(tern, noeb unter ben (Stiften niebt aU
lein ni d;t ubcrfpamtt werben/ fonbern, letber! nur

(

gar ju fetyr tu Verfall gekommen ftnb* ÜBir glau*

ben, man b<Stte fcielmebr Urfacbe, über Uuterlaflung,

ald über Ueberfpanmmg ber gleifctyeSfreujigung ju

Hagem £>tefe aber tfE überbauet betrautet ,
t
ber

Xugenb immer wenigef nachteilig, al6 jene, uub
wir tragen gar fein 93ebenfen ju behaupten, baß
t6 uro bie ©ttten ftwebl in ben £>rben«fianben

,

al« unter ben weltlichen- (Triften weit bejfer ftt*

,I>en würbe , wenn bie ©elbftyeungungen fot>iel

iibevfpannt würben, alt fit ungemein f^einen,
*>ernad;Iaßiget ju werben.
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unfern geregten tfofeuf nur mit @tiflfebweigen be«

antworten werten.

2öir wiijen niept/ gefe&ie{>t e$ au* Unwiijen£eu>

ober au* $o$(wftigfeit/ ba|j tuw 4*rr <Sct)tt>inD fo

wiberebriflliebe ^Begriffe (»er mithelft. Einmal, er

rebet £ier entweber att ein unwifienber ©ebuljung,

ober ott ein bofcbafter fOerfü^rcr. 2Öir tonnen ibro

fein Sfttirtelbing jutrauen. SlÖenn wir bie <^ei6ft)>eU

nigungen a(6 Sugenbmittel naeb ben ©runbfefyen be$

(£oangelium$ anerkennen/ unb bie Gtwigfeit oer (gtra*

fen ju Solge per gottlieben Offenbarung glauben/

bat befbalbes ©ott ben großen $(>eil ber 3Re»fd)en

ju bejtanbigen jQuaalen auf (Jrbe, unb ju ewigen

erfebreeflieben feinen erfebaffen ? (*) SRiebt* we*
niger : einmal / fo ftbliejjt ber ebriftliefre SJkoIoo,

niebt/ nur Ungläubige fönnen ftd) berlep febiefeSSJen*

bungen erlauben, ©ott fic&uf Sllle jur ervigen ©lüef*

feligfeit/ btejemgen niebt Aufgenommen/ weld)e fte wirf«

lid) niebt erreieben werben; er wia aud)/ baß'ef ftten

ewig wobl ffy/ weil Slae feine tfinber jwb. (£r jueb*

tigt aber fcattftarrige Äinber/ unb oerbammt unoet«

befierliebe gu ewigen feinen , niebt al* wenn er fie

bttjU
—

,

1

,

— —
(*) J&err @d?n»nb fdjeint tut« fafi, Pie etoiafeit

ber ©trafen bejweifeln ju wollen j Penn fem albu
b^igeS 3lnpreifen Per ©ntigfeit ©otteß, pfe er
nad) Pen gemeinen pbilofopbifdxn @d)leid)n>egen
nur jum 9lad>t(>eile. feiner ©ered)tigfeit erbebet,
maebt Piefe« 2lu$brutf nod) meb* »erPä'ebtfg. 3Benn*

. fo ift, Pamt bat ein verborgener Unglaube, eine
entfd;iebene SRucblofigfeit feine gePer geführt. 2Bir •

wimfd)en alfo Pem Jfmu ©d)w<nfr nnr Pie 9Wb*
l

- Tnng Pe* Serien« , Pa er fm gaUe ift, wo ©egens
beweife feiten mebr toirfeo.
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baju g<fd)affeit bdtte , fonbern , weil fte tmtd) WiU
brauet) tyter $rey>^cit ba* 3»cl »§w ©ebbpfung au*

ben Slugen gela(fen , unb feiner ©ereebtigfeit <&d)utbs

ner geroorten ftnb. 2Baä liegt tmn feiner Sßatergute

Unanjtdnbige* bierinnenf 9$ er md)t güng gegen

Stae, wenn er Sllien opne Unteefd)ieD @ute& tbut/

Unb §(aen eine ewige ©ehgfeit unter einet unb berfel=

ben Söebtngung anbietet? 5ft « niefrt geregt gegen

afle, wenn er jebem nad) feinem SOerbienfte uergilt/

ben 6eIo£nt, &em 2obn gebührt, unö ben ftraft/ bee

Strafe oerbiem?

• £a£ bod> bie ^^tlofop^en fo geneigt ftnb, bie

#cted>rigfeit <Sotte* m ba* «Oteer Hilter SBarmberjig*

feit ju berfenfen , unb biete jum «Kacbtbeile jener ju

erbeben. (5* febeint und, ed liege (>ier ein »erborge*

ne* ^nterefie , unb fte befmben ftd> beffet babeb , wenn

(Jjott nur oft SÖater belohnet, al* wenn er aud) al*

3Hid)ter ftrafet. 2Bit befennen mit u)nen, bafj (bott

lauter Siebe ift, unb bajj fein £erj ein jdttlid)«* Sßa*

terberj ijt} aber wir glauben aud)/ ba|? er geretbt ift/

tmb bew* 256fe ohne 9lad)eifer betraft / ba er injrin*

fd)en ba« @ute mit SBoblgefaflen unb Neigung be*

lobnt. SJÖenn ©ott eine unenblicbe «armberjigfeit

«udübt, fo muj? man babep nid)t vergtfien, bajj er

<wd> «ine uitenblid)e ©ererbtigfeit oerwalte } wenn H
tbm jufte^t/ unenblid) gutig $u febn, fo ftebt e$ ibm

<iud) ju/ unenblid) gered)t ju fepn. £>iefe bepben

$6ttlid)<n (Sigenfcbaften tonnen nie obne ©efabr eine*

3rrt£um* bon einanber getrennet werben t mw «wf

immer btc eine mit £injtd)t auf bie anoere erwägen

,

twb wenn man »on bet einen rebet/ bie «nbre mdjt
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««$ fcem ©efufrte lofien j bann wirb man ri^tige S3e*

griffe von bepben mitteilen.

- SBenn glekb bie Haushaltung ber gottlicben fßot*,

fe(>ung unb bic eingeführte Örbnung ber £)inge ei

fo mit f«b bringen/ baj? ba* menfcblitbe £eben vielen

JDrangfalen, meiern Kummer unb Slenbe auögefetjt

fo wäre cd bennocb fcbtef gebaut, wenn man
mit Jprn. @c^n?inD fagen wollte: ©ort §abe ben
SDcenfcben ju beftanbigen Öuaalen erraffen , et fep

ein 3omgott, ber ftcb an SSlut unb fronen nuc
labet/ unb bestem Slenbe feiner ©efcbopfe fro£lit(>

lacbelt. £>ai (Joangelium jeigt un$ bie oorübergeben*

ben Reiben biefer 2Belt unter einem ganj onottn ©e=
fübttyunfte; ite finb mutzen/ babut* ber järttic&e

Sßatec bat $inb in ben ©cbranfen !;al r / unb bie er

unter jartlicbem ©efübfe aufaßen laty, bamit er fein

größere* ©ut 6eforbere. finb £iebe$ftricfe, ba*
burcb @ott un$ an ftcb §ie§t; b>ilfame Prüfungen/
babutcb er unfre Sugenb bewahret} auferlicbe ©na*
b*n, baburcb er unfern Söerjtanb jurucfweift , unb
unfer £erj rübtetj 933er^euge feiner ©erecfctigfeuy

unb Littel/ bie gemacbte @cbulb ju tilgen, ©ott
labet ftcb an ben Sutanen be* $inbe$ , nitbt barum,
»eil bie @cbla'ge i(>m we£e t£un , ober e$ fcbmetjen,

fonbern weil e* ^eilfame unb bie SSejferung be* &in*
bei bewirfenbe S^ranen fmbj er lacbelt nicbt gefübl*
toi, ober £o&nifcb über baö im (Jlenbe betrübte Mint),

fonbern er jte£t aß mitleibiger Söater auf felbeS £er* ,

ob, unb freuet ftcb, wenn ed bie Prüfung mit 85or*
t(>eil autydlt, unb bie ©elegen^eit jur Sugenb nüfct.

tiefem §u golge fagt ber (»eilige «Paulus : >Ze reuet
iro<$ roc&t/ tof i$ euc& t>etrftl>r£«t>ey ja e*

freu«
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freuet mtdj »ielmebr notfc, nicfyt gccM te»«

falben , weil td> eucfy blo© betrübt fcabe , ( benn

t>ie)s n>dre Unmenfcblicpreit) fondern xvetl td) cuefy

gu euerm <&eile betrübt babe,

"
Jg>crr @c|)n>inD fonnte ftcb niebt bergen , baf üjm

tKtf Jßepfpiel / ober ba$ Söerpalten unjabliger £etli*

gen offenbar roiberfpreipe ; er fuebte tl baper abjulep*

nen, aber eben fo elcnb/ al6 latfemb. SBeUber uet-

flünftige Äatbolif pat je nod> bie aujjerorbenrlicbetv

aetvalttpatigen, tut unfcbulbiger Einfalt unb peittget

ftoftebt übertriebenen @elbflpeinigungen aU SSepfpiefc

t>ec Sftacbfolge empfohlen? igte ftnb Söepfpiele bet

Söerivunberung, aber feine ber Sftacbapmungj man
wirb opne biefelben immerbin noeb genug an eben tiefen

^eiligen nacbjuapmen fmben. dl tvirb aueb leiebt

fepn / eine gemäßigte $leifcbe$freujiguug att$ tprer

tiberfpannten ju lernen. Söeroerfe man tiefe , unb

nehme man ftd> jene beraub j bann i|l geroifj bad pl>i*

Joioppifcbe §lergerni{j auf bie bette S(rt gepoben. SEÖir

bdebten/ e* roa're menigften* eoangelijcber gehantelt/

«16 $err @d)tt>inD benft , ba er bie übertriebenen /

jebod) unfcbulbigen , unb au* peiliger (Jinfalt unter*

nommenen ©elbfipeinigungcn fo gerabepin an |Tcf)

flmbÖtbe SJepfpiele nennet. £err (gd)Winb foltte

boeb miffen , baf wenn folebe Spaten gleicbwopl feine

33epfpiele ber Sftacbfolge ftnb / fte aueb eben fb wenig

ein ©egenjlanb ber @potterep unb ber SBeracbtung

ber ^eiligen bep bemjenigen fepn bürfen, ber nod>-
;

wenigen* ben Statten eine« fatpolifcben q>rieiler*>

trage» nriS.

2Bir wollen boeb niebt glauben t baß £ert

<S*C&n>inl> fo galt* ben pfcilofopfcifcben ^>fab gebt/

unb
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unb mit ibnen Dem Gtyriftent&ume <g$ufo geben n>iify

alö treibe e* Die ©runbfdfce ber §leifcbeifreuiigun$

ju weit. £enn fonft muffen wir ibm antworten,

ba$ et jüfc mit ü)nen taufd>e. £ad ^bnjfcntbum

treibt bie ©runbfa$e ber @elb|tyemigung nitbt weiter,

aß bie |wep angefebenften heften ber $bi(ofopbie,

ndmliw bie @efte bei ^tytbagprai, tinb bie <gefte

ber @toa, ja felbft Ott einige $Iatomfer bei britteii

unb vierten 3fopr(wnberti get£an boben. (*) gtiebt

in ben @ta'Uen bei <2roifuri muß man tfebren bei ge*

funben Sttenftbenoertfanbei , ber Sugenb, bei Eifert

für bai aagemeine 28obl fiuben.

3n wefcben Crten ber Sßelt finbet man me£r
©reife ? Unter ben SßobaüfHingen ber gtofen (Sfdbte,

unter ben $bifofo»(>en/ weltbe in ben SBefcbwerlicb*

feiten ber SGerbauung bie SRenfcbucbfeit prebigenj

ober §u ta $rap»e, in ben ßtötfern bei £eil. granj

öon Siffig / unb ber $ei(. £Iara/ unb unter ben Sir*

men , welcbe uon einem groben SBrobe leben ? £ter*

aui mag man fwliejen , ob bie gleifcbeifreujigungen,

wie Jperr (gc&roinö ei mepnt, ober bie föergnüatm*

gen , bie ®efunbbeit jerftiren. £>a ffcfr bie ©efa$t
bei (*pifureiimui in allen 3a$rf>unbetten erneuert/ fo

ifl «ine tfrenge ©ittenlepw bie einjige, bie ft* für atte

Reiten f<birfetj ei werben jt<b immer genug SBobl*

luftige fmben, bie bereit jinb, berfelben §u wiberfpre*

eben , n>ie ei wirftieb £err @<fcroin& tbut $ ei wer*

ben genug natb ben 3«itumftanben ftc& bequemenbe

() S0?an febe <5pifteW .fcanbbncb , nnb l>t< Slmtier*

fangen be« ©implictua, ferner be* g>orpb»riii#

«bbonblung oon ber entbaufatnfelt,
•* * * i »t % i
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$>f>üofopf>en auftreten', bie ft'd>, wie ebenfall* £ew

(gcforointy jurSMberung berfelben geneigt seigen. (*)

<£i rounbert und nid>t, n?enn ftd> unter ben 3«*

§6rern tiefet neufranfifcben tyrebiger* einige fanben,

w>eld)e biefe.©cbwärmereyen mißbilligten, unb fie ali

mbere»imgeliid)e Neuerungen rügten, wie £err

^d}»t>int> felb|l in feiner fteinen Sßorerinnerung flas

get. (**) 3lber , toaf fid> unter i(men roeldje fonben,

bie biefe und)iiftlid)en Steuerungen oft frepmütbige

SOBa^rReiten antfaunten, billigten, aufnahmen, bad

ivunbert un*.

(*) 2Bir la*tcn uon Jperjen, ba wir lafen, baß bie

gleif*eefreujigungen , afö g, 23* ©eifetyiebe mit

. gajleti unb OBa*en t>ergefeüf*aftet na* bem ^eug*
'

ttiße bei* grbpten aßeltweifen unb Slerrtc alJju ge*

f*idft fetjn foüen, bag 93htt ju er&ifym/ unb bie

S3egt*rben no* <tufn1l)rtf4>er ju machen, fhttt baß

. fte U)ren ©türm befänftigen follten. Stuf biefe ©e*

fa{>r frn getrauten wir tut*, fte bem Jpnn ©efcnnnl*

nf*t$bejioweniger anjuratfoen > unb glaubten , fte

würben weniger bie wilbjhlrmif*e SBrunfl in tym

aufwerten , atö wenn er |tttetwerberblt*e S3ro*iU

ren bur*btättert*

(**> Jperr ©cfonrtnb, glei*wte er biefer @*anbrebe

einen elenben 93orbert*t twangefefct hatte, fo langte

er ilp au* einen 9ta*trapp an / in weitem er um»

ein neue« ^vobuft anfertiget, ift eine 31b?

fanblung über bie ättejten ^eiligen $>enfm<iler ber

eemiten, womit er feine «Borlefungen über £og*

matif eröffnete, unb worinn er na* eigener 2fo$*

fage tttan*e* Äinb ber bogmatifd)en Sinjlerniffe in

ber SBiege ju erliefen ft* beffrebe* @wtg e*a*
be, baß biefer beilbrtngettbe Ööurgengel erft fo fyät

in ber Sßelt erf*teneu ift. Fiat lux ! SBenn £err

e*n*inb ferne bogmatif*e Urfunben wn ben @e*

tniten fytfytUt, wenn er bie S3orf*rift ber ©otteS*

Verehrung* na* ben ältejten Denfmaalen ber @e*
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W l«ft fi* i>ermutb«i , bap £err SbtttM

,

ber Srfle unter biefen neufrdnfifcben 2tyo|teln / tiefe

jeltene SRebner mit eigener (>o£er ©egenroart beehrt

j>aben roirb. £)enn voir wfien roofrt, baß ber (Jifer

für feine ^attfcei) biefen guten «Wann webet ru(>en ,

nocb raffen (aßt ; baf? er alfo nicbt fäumen nrirb / bei»

«Dlangel ber äußrer , roenigften* fooiel an u)m ift f

burcb eigene j>o(>e ^erfon ju erfeljen. SSBenn er aber

roiber ad unfre Sßetmutyung fein £>(>renjeuge biefer

ftbroarmerifcben Äanjefoortrdge geroefen fepn foate,

fo la* er fte bocb roenigjlend, ober roeifj, bafj jte im

£>rucfe erfcbienen fmb. £)ie 2i6gefd>macft£eiten , bie

c
r 1 •IM1».

<

ben ba*. SBejimbete , bafj fte mit einem oorgebucben

bifcboflicben Slnjeben gerempelt ftnb.

. Älmöer Setrogener ! £rn. 35ren&tl meinen

roir r , tfilenöer Setrogener I warum roodten ®ie
©id> in 3#ren alten Sagen ju einem SWitfcbutbigen

fo oieler unb grpber »erbrec&en ma*en? «Barum
todng=• »• i •

miten auffegen will, fo jroeifeln n>ir nic&t, baß
er ftcfr beftrebt, manches Äinb »er bogmatifcfcen

§tnflterntffe in ber SBiege |u erfttcfem ©eine ©og*
tnatif mag allerbtngö furj, unb feine @otte4bereb*
tung einfach werben} »ir förcbten aber, fte bürf«

te auf folctye 2lrt ben ©runbfafcen bti unter bem
£ite( : Dae €briftent&um fo alt , als to* Welt
befannten SBerfeS naber fommen , al$ ber £beofo*

gie beö ^eiligen q)aulu6. Baß bodfj bie netsetie

Pbilofopbte ftcfc fo gern mit bem 4lteflen <£brt*

ftemfeume paaret! 2Bir »dnfc&ten nur, bajl e*

nidn gefcf>al>e , um jene in Umlauf }u bringen,

tmb biefen ju wrbr4ngen*

9 2



brdngten @ie @id> fegar burdj einen Berken«
XBeg , um mir für Sßiele oerantwortlicfc werben &u

tonnen ? SOBarum wollten (g>ie einer oon ben Ur(>e< -,

bern ; eine* »on ben Häuptern einer a'rgerlicben Sie*

liöionifpaüung fepn? konnte ei tyntn niebt genug

fepn/- i>on bem rei^enben (gttome unter bem gemei*

nen Raufen mit fottgetrieben ju werben V SBarum
mürben «Sie bod) Slnfu^rer, 35efef>ßbaber , Kufmieg*

ler kt\) -bem S£rennung$unterne(>men bef ungenauen
«Rod* Sefu ? — '£lmt>er betrogener ! »Barum
mürben @ie Stnfu^rer eine* treutofen favpi frepmü*

t(>iger Sfaffldrer, ftbanblUber Sfaöreijjer, meineibiger

30wnd)e; unge^orfainer , religion&ofer tyriefter?

' « i «» « • - • •

SRein, in t£eologifd)e ©ptyfmbigfeiten, roenn e*

lini gleicb leicbt wäre, wollen wir uri* mit <$mettj

nicbt einlaffen, nod) über bie wurmjhdngen Sßewetfe,

bie @ie ber 85Mt in %fyxm angebluben Hirtenbriefen

$ur FJRedtffertigung $(>tea gewagten @d>ritte* oorle*

gen/ unb womit Sie 3&ren aScrftanb in feiner 58er*

Wenbung ntycm , ttnb ©ewujen in feinem tobt*

lieben <g>d)lafe erhalten , bogmatiftbe, f>iftorifd)e , ober

fritifcb« tmterfttdmngen aufteilen j benn wir wiffen'

wo^/ baf tÖTariner oon 3^rem ®e(jalte gewohnt

flhb f auf t(jre eigene «Dtepnung ju poeben , unb ffe f

wenn fte gleid) W> irrige betfelfcen einfe^en , immer
fwrtnatfig burd>fe$en woüen : wir wiffen , baf fie i&re

SÖaffen, wemt man fte tynen aud> nod) fo fe£r ab*

tfumpft, bennod) nidjt au$ ben £anben raflen , unb

bat! fie bie Sßorwanbe , barein fte jtd> einmal unglutf*

lieber SQBeife gewicfelt paben, ndrrijd) lieben / unge-

axbtct fte inmrlid) füplen, ba£ fte nid)t pinla'nglid)

fmb, ib« f<baftWid?e $16> ju beefen. 3Bir wiffen

,

baß £eute/ oom Vartfcepgeijte b<*feffett, ®flaben bd



^tfflftp* fnb , unb baf fw'i för (gc&anbe ^icl*

ten / feine Äetten ju jerbted&en.

2Dit wollen S^rc unfanonifcfoe, 3(w gefefcnnfcrige

9GBaf>l (*) mit (gtiafcfcrceigen übergeben ; n>« motten

nicfctf twon melben, &ap ei Serien au fanonifefrer

fi.i

(•) ©er #err »ifebof Srenbel bat ftcb jwar alle

SÄube gegeben, feine 2Baf)l in einem t>orgebli<bett

Hirtenbriefe bureb tyfotifät ©ninbe *u retbtfertU

«en ; altein ber gute «Wann »erfeblte rntweber ab*

jwbtlicb, ober au* ?i(l bie 6*eibei er beweist,

wag wir ibm nidjt leugnen. @S i(i un« ganj gleftb*

gütig , ob in ben erften 3abrbunberten öie »iföb*

fe bind) bie SMfSwablen bejtimmt würben, ober

»i<bt; bat Jft* unb Wiber wäre au« bi|torif*en

ttrfunben ausgeben. <Si ift uns genug, um bie

flBa&r be« £rn. *renbel al« unfanonifcb unb ge«

fefcwlbrig anjnfeben, baf jur ^eit, wo £err Bretts

fcel bur<b bie SßolfSwabl jum «8if<boftbume ernennt

warb, allgemeine, t>on ber geiftlicben unb weltli*

eben «Dtocbt anerfannte, unb iu ber ganjen fatbo*

lifcben SBelt fdjon feit »ielen Sabrbunberten in

SluSdbung gebraute SSerorbnungen vorlagen, »er*

mitteljl bereu bie SßolfSwatjl , wenn fte je aud> in

Dem ©imte eine« J£rn. »renbel follte erijlirt ba*

ben, ( baS wir boeb nur als eine bloße «BorauSfe*

$ung annebmen ) abgerafft , unb anbre «nennungS«

«rten an ibrer ftatt eingeführt waren. QBeun nun

J&r. 33renbel feine 2Babl retbtfertigen will, fo muf
er beweifen, baf es bloS in ber mUX&fft ber weit*

lieben «Oiacbt |lebe , biefeS allgemeine Difeiplinge*

Jefc,
weites gewiß nidbt obne SKirwirfuna ber

trcblitben ©ewalt entftanben ijt , wiber i&r Sffiiffen

tmb ©illen abjuwurbigen , unb ein entgegenge*

feöteS an feine ©teile ju ritten. X>ief<S aber bat

^err Srenbd biSber noeb ni<bt erwiefen, nnb

»ir jweifeln, ob er* je wirb bewetfen fttmetf.



©nfefctmg, an ber §ut Sfoaöbtmg bet 6ifc&ofIi^m g)e
ticbtdbatfeit fo n&bigen ©«nbung feblt; »eil roit

überzeugt finb, bafj @ie auf Öftren 3m{mm pod>en,

tinb fid) anbep fcbmeid)eln , unuerdujjer liebe Diente

/

unb -tmbejroeife(te Urfunben jur ©eroäbrfcbaft ju (ja*

ben. (*) 9Rut etwelcbe 2>emerr"ungen , bie 3(>retn

33if<boft(mme niebt atterbing* twrr^eilbaft fepn bürf*

im, wollen wir %fynm and rer) legen.

- 1 1 1 1

(*) €S beucht un« , Jg>err Srenbel »erbe noch man*
che Hirtenbriefe nieberfchreiben mdffen , bi$ eS ibm

.
gelingt , bie ©iltigfeit feiner einfefcung , unb bie

SUchtmäßiafeit feiner ©enbung ju erroeifem dt
gefleht felbjt , bafl er feine ©enbung nicht t>on

bem 9>abfle erhalten habe* Son »eifern ^atriar*

chen, t>on »eifern SWetropolitane , t>on welchem
^ro&injialfonailium bat er fte benn alfo empfan*
gen? Denn eine ift boch allerbingg nbtl)ig» ©taub
berjenige Metropolitan in ber ©emeinfehaft mit bem
fbmifchsapojtolifchen ©tuble , wie bie morgenlanbi*

fchen Patriarchen, unb übte er biefe allgemeine

©erichtebarfeit mit äBiffen unb SBiUen be$ ftrd>^

liefen £>berbaupt$ aus , wie fie etyebem bie

trtardbeh be$ Orients ausgeübt l>aben ? Olenn er

tut* boch jene ©ietropolitane , »eiche biefeS 9ted;t

je noch in ber abenbldnbifcben Äirche ausgeübt fya*

ben ; »ir btetben ifjm £vo§, b<# er je wirb Urfunben

t auf»eifen Fbnnen , bie und überzeugen , baß bie 5)te

.
fropolitatte im .Occibent biefeö Siecht irgenb ausgeübt

habem ©er rbmifche tyab\i tfyat immer in ber abenb*

Mnbtfd&en Kirche, wag mit feinem 5Bi(fen unb 2Bif*

len bie Patriarchen im SWorgenlanb btertnnen getban

babent fann boch J£rn. Töirenbel nicht unbefannt

fe*?n, bafjbaS firchliche Oberhaupt feiner »iberrecht*

lieben <£infe§ung auöbrücflich »tberfpricht ; mitbin

f*WÜ$m bie ©emeinfehaft, in »elcher er mit bem rb*

imfchen apojtolifd^en ©tuhle ftehen folf, tfi fehlt ibm



, *M@ie fcfreinen bie $lotbw«nbi$feit > U$ @te oK

Ober^irt in ©emeinftbaft mit Dem apojioliffben <gtuble

flehen ^ anjuetfennen , ba @e @i<b tiefet (Sigen*

fdjaft in Syrern Sitel, Den @ie <gi<b beplegen, rüb*

men wollen. SCöo i(t benn aber biefet Jg>atiptfT^ / wo

beftnbet tf(b biefet aooMii** <©tufcl , in befien @e*

meinfcbaft ju (leben @ie @id> fcbmcitbelu? 3tf « J«

«Horn ober in tyattf ? Söenn @ie ben aootfeltfcben ro*

mifcpen ©tubl babutcb wollen oetftanben \>aben , wet

bat «Sie in bie ©emeinfaaft beflelbcn aufgenommen ?

Sevenig«/ bet im 23efötbume bcflelben ift, (>atf«b

.

(

; i .•
offcnr-

'

bte Äatbo!istt5t , »elcbe ein uneutbebrltcber Ct»
tafter jum Sebjamtc ijl. £r tft alfo ein nicbtfatbolts

^'
feber SBifcbof, ein eingebrungener £berbtrt, em

«I «itbtgefenbeter «ebrer , ein entfd)iebener Zauber, em
rfi Dieb , ber niebr burd) bie £b»*e in ben ©cbafjtall

- Ui Jperrn eingegangen tft» €rntag injwifcben bie

j, ©teile beö rrienter $ircbenratl)ß bveljen unb wenben
' .wie er will , fo wirb fte ibm bod> tntmer eine

©dringe fe»n, aus welcher er fid> nie wirb berauö*

f ' wtnben f&nnen. 8Benn gleiä) bie SSifdbbfe ibre Waty
unmittelbar t>oti ®ott Ijabtn, wetm gleid) Ülnfangj*

fj. bie Sloojiel jtd) an feine Diojefcn banben , fo fab ftd>

„„jbotb. in ber golge ber £eit bteÄircfce wegen SJerbo»
s

tung ber Unorbnungen genbtl)igt , jebem Ssifdwfe et*

tun gereiften 2beil ber allgemeinen Jpeerbe jur Ober»

' «ufftebt anjuoertrauett. SBcnn aber bteÄirdbe bte

©rdnjen ber »iftbtbftmer beftimntt „.fo tbut fte ntd?«

•f anberS , alö baf fte ber bm;d> bie Soufefration erbau

, tenen bifcbbflid)en @evid?tgbarf,eit einen ©egenjtanb

fejrfcßt, über ben fte ber S3ifd)of augbreiten fann.
' r: SßelclKtt £l)eil ber aflgemeinen beerbe bar 3b«en bte

1

.^MHrtbe jur ttutubung Sbrer bifcbbflid>en ©eritbte;

barfeit «ngewiefen ? Seinen* fte bat Sfbnen fo*

* • gar alle üHucübuug nid)t nur ber Suriobtftton , fon*

;?
bera au* beg bifc^bflicben Orben« iwterfa^ .»



Äffeirtl«& erffa'rt/ baf et %fytt ©emeinftfeafr öerab*

fdjeue. £M jtoOegium ber 25if<&6fe weigert (Ufc ©ie
in ibre 23ruberfd>aft aufjunepmen / ja bte Äircbe ifl fo*

gar im SSegriffe @ie aud iprer ©emeinftbaft ju jtoflen,

n>ie foate jte benn @ie unter tyre Regenten jdpfen woU
Im ? SSBenn @ie alfo unter ber ©emeinfcbaft De* apo*

ftofifcben @tuble$ ben romiftben @tuf)l verfielen , fo

weifen @ie un$ bie Urfunbe Sprer Sfufnapme oor j

ober gejtepen <§5ie offenberjig , baß @ie in baä 9tegi*

fter ber recbtmdfigen $Bifcb6fe nicbt eingetragen jtnb.

©efteben @ie / bafj @ie @id) gefefcmibrig in biefe* kol*

(egium einbringen wollen ; gefielen @ie , bafj tyu
Stufnannte bafelbft nur ba$ 2Öerf Sprer (Jinbifbung

ift. 2öenn ba* gift / $r. 35renbel ! fo nehmen wir

und piemit in bie anfefwlicbften gelehrten ©efedfcbaften

auf , unb funbigen Sonett tnemtt an , baß wir ein

9D?itgueb aller gelehrten 3lfabernten ju ^atiö, unb
ju Berlin ftnb j paben @ie atfo SKefpcft ooe unÄ, wenn
&ie gleicb Sifcbof ftnb. £>ie giltige obwopl unerfäub*

te 2Beipung macpte @ie jwar jum 23tfcbo{? t aber ,@ie

fefcte <g te barum nocb nid)t in ©ememfcbaft mit bem

romifcb * apoftolifcben <25tuple ; benn fon|t waren bie

fcbtfmatifcben Sifcbofe eine ©cbimare / ba& @ic bort)

tticbt werben behaupten wollen , weif @ie bie Söertpeü

bigung eine« offenbaren 3rrtpume$ unternahmen.

@e$en wir einmal ben §a(I, e$ traten wichtige Um-
ftanbe ein, wefcfce bie gufammenberufung eineö aüge-

meinen #ircbenrat&o$ notpwenbtg macbten ! mepnen

€ie wo(>f, man würbe ©te , wenn(g>te gleid) mit bem

bifcbofltcben ßffjarafter bejeid>net ftnb , bapin berufen/

ober jur @timmegebung «ld einen autpsriftrten 3eugen

unb recbtmdfjigen ©cpieMricbter utlafjen ? 8Bir unfe*

rer©«t$ glauben einigt. Söarum? weif @>ie nid>t

• bem floaeghtnr ber fatpolifcben #if(b6fe geporen.



Denn borgeblidjc ®ememfd>rtft mit bem opoftoli*

f<4>en ^tti^e/ berer @ie ftd> fd>meid)eln moaen , i\\

«in blc^ed 4>irngefpinft, eine £uge, ein $5etrug , ein«

eitle Slnmafiung.

64 fdjeint, biefe 4>erren getrauen ftd[> felbft nitfct/ bie*

je ©emeinfebaft §u behaupten. 2>nn twnn fte «6 nid>t

jelbft bejweifelten > fo f<tyen wir nid>t , warum
fte ba$ SScptioott rätmfd? auägemarjt £aben folttcn.

28ir motten faft glauben , fte feyen ber Wteynung ,

bet apoftolifcbe (gStubl beflnbe ftd> niebt me£r $u «Rom

,

er fey au* Italien anberäwo^in , ocrmutblirf) in

granfreid) ubertragen worben. &nt mm Ungereimt*

(><it / injroiicben ift e$ nkbt bie einige , bie man t>on

tiefen neufranfifeben Slpojteln ju gewaltigen £at. (*)

3l(d ein boü)«u)riger Äanoni|t mag JF>err ^cenDel mtyi

wiflen , baß SRom immer im S3eft$e beä Primat* war,

unb baf e* ein 2ßerf ber g&tlicben SÖorfebung gewefen

ift , bajj e* 9tom war. SBenn wir aud) jugeben , bafj

ba* qßrimatrecfct auf irgenb eine anbere #ü<b« uber*
tragen werben fonnte , fb gilt botb bie feefhmbige Ob*
feroanj , mit (*inwi0igung ber 5tird>e , aB ein ®tio>

ftbweigenbe* S?ir<bengefel&. STCur eoibente , ba$ 53c0te

ber #tr(be erjielenbe Urfatben fonnten biefe Slbfonbe*

rung be* tyrtmat* oon 9tom meglid) macbm, bie aber

no<b nie eingetreten ftnb. 2Benn fie nun bey gegen*

»artiger «Staate unb 0teugionäumwä"ljung in $ranf

*

reitb. eingetreten feyn fottten / fo ifl e* an £errn Greils

Del «"b feiner ^)art^ey , foltbrt ju beweifen. 2Öir
r

förtb*
Ii«

(*) Diefe neuen gnnbatoren aller 3frrtbumer bereiten

ftd> in ihren üifd)<jeft>rädben jm Sftutfevung ber fatbo;

lifd)en Dogmen jiemlidj> oor ; wir glauben baber nid>r,

baß e« lange bauern wirb , bii fte ibren Unratb .

ben fie in U)r«m Jjerjen tragen , tobHig auögeiftm.



io6

futc&ten ata md>t o&ne ©tunb , fte burften top bi*

fem Unternehmen $u futj fommen, unb um>ettid)te*

ttc @acfre abjk&en muflen. ,'.
,

gafien @ie , £ett SStenDel ! ben apoftolift&en

©tubl bort flehen , n>o t^n ©ort ^ingefteat bat j unb

wenn @ie feine ©emeinfebaft auf feine gefefcmafigete

3lrt fwben wollen , al* ©ie e* bi^er get^an (»aben

,

fo febdmen ©ie jid> botb intfunftige nid)t mefcr ju be-

nennen , bafj @ie jtd) öon bemfelben mit SBorbebacbt

getrennet &aben. SBerfen <gie ftd) nur in bie SCrme

einet feilen SOtetje / wenn 3#nen bie <gd)oofj i^rer al=

ten unb e^rroürbigen «Mutter , bet reinen 35raut Ije--

fu <?bti|ti niebt me^r gefattt. (gtürjen @ie ftd) in

bie $-lutyen , wenn @ie bie ©icfrerfceit in ber 2lrd>e

bed Jperm nid)t me(>r ju febafeen roifien. gtä&nen

<gie bet £uge , folgen @ie bem <gd)n>inbclgei|r , be--

tben ©ie bie wiegen SÖetnünftelepen beud)lerifd>ec

©op^iften atf ©ötterfprüdje an , n>enn Sfmen bet

£ef>tftubl bet 2öa|>tl;eit nidjt me^t ef>rroürbig ift, wenn

fieb S(>t 4>ocbmutj> in ber Unterwerfung beleibigt, unb

im ©e^otfam gegen ba* Slnfe&enber fatbolifeben 5tir-

cbe &uöiel oerbemüt(>igt ftnbet. galten ®ie fott , bie

©etyrung ju unterbauen , bie Trennung ju oodenben,

bie Dveligion ya ftaufen, bie #ircbe $efu grillt ju be*

ttüben , bie ©timme tyre* Ober^aupte* $u ueraebten,

(*) ibte te(btma^igen, unb in offentlicbet &at£olijitä)

fdjaft mit bem rbmUfb * apojloltftben ©tublc ju

ftdt) nach beut 2lu$fp.tud)e be$ allgemeinen Cbers

baupteS bet Ähd>e #1 rid)ten. Denn er wirb bod)

bem Primate bev <*ljre , unb ber «geridbtöbarfett

tofi beiden <8ateri wetiiaden« aod) etwa* JMae*



ffe^enben £>berhirten ju Derbrangen , 9ta«6er , Trei-

be unter bie beerbe ju jebiefen 5 fahren (Bit fort / bie

Sugenb ju »erfolgen/ bie ©tanb^aftigfeit $u prüfen,

bie Birten ju oerjagen / unb bie <s£d)afe $u jertfreuen

;

fahren ©ie fort, baÄ geheiligte SSifcboftyum §u ent-

ehren , bem ndcbften bellen geber - ober Jpanbwerfiß

junge , ber fidS> o£ne SÖßtflenfcbaft unb Sugenb £«f*

anbrangt, bie £dnbe aufwiegen } fahren @ie fort

,

um jtd> ^n^anger ju werben , bie Weineibe ber 9)?6n-

efee unb OrbenÄgetfl lieben ju begünstigen, fte au$

t^ren ^eiligen Mauren ju lotfen, (*) unb unter t()rert

borgeblidjen Äleru* aufzunehmen ; fahren (Sie fort

,

£)euticbfanbe$ berüdtfigte 51uffldrer ju entführen

,

p(nfofop(>ifd)e
NPriefter um jtd) her ju üerfammeln , ei*

nen 3irfel be$ ^rt^um^ , einen 9tafy ber ®ott(eftg*

- feit , unb eine fyotbz SReligtonäfeinbe mit ihnen ju

ftiften. £)enn <2>ie reinigen bod> roenigjtenä einen

fremben SBoben Dom Unfraut , wenn @ie gleicb tyun
eigenen 5(cfer bamit befaamen. fahren <gic fort , bie

beud)*
< .

(*) Seit warnte £err Siftibel! baben bie 23ifd)bfe

ßrlaubniß, mit ben allgemeinen £)t3jipliugefe^m

tiadj SBiUMbr }U banbcln ? ©cit wann btlrfcn (Sie

äber allgemeine ©efefje btfyenftren , reit eö 3fbncn

in bett ©tnn fbmmt ? 3Benn man bem #errn
3Srenbel bet> Stunben falterer Ueberlegung feinen

fauberen & leruö , ber großenteils aus beimlid) ent*

lanfenen Älojtergeiftlicben , unb beimlid) autgttre?

tenen ffieltprtejtem frember Dtfcjefen bejtebt , t>or

Slugen ftellet , fo giebt er jur 2lnt»ovt : 3br 2lu8*

tritt au6 bem Älofler fep jwar unerlaubt , aber er

btfpenfire fte t>on tljren jüöfiergeliibben nacb ibrem
Ueberaang ju it)m , unb verleibe fte fobann feinem

tteufrdnfifcben äleru$ ein* ß w>el>e ! ift bieß ba$

Äitejle (Cbriftentbum , ober bie neuefte p&üofo*

pfcte? Sie bo* gefreite Mtmtt oft Sboren m\ k .



faucbletti&ett ftniffe bet Stiebtet Derfloflfoner ^taftr~

jnmberte nacbjuabmen, aber wenn <gie ibre 25o$beu

ten erneuern , fo pergeffen @ie bod> u)r traurige* (Jiu

be nid>t. Reifen <©ie ben (gtetn gegen bie romifcbe

fcbleubern , ober benfen <gie , bajj er in ber

Jpo^e jerfpringt , unb ein (gtücf baPon auf 3$ren
©Heitel jurucffiat 3&re etrafe wrföläft ficfy

nic&t. ( 2. $etr. n. 3.

)

@inb ba* bie Stucbte 3&w* Ptelja$rigen ©tu*
bium* ber geiftlicben JRecbre ? ©inb Da* bie SBerfe

be* ©eborfam* , unb ber Unterwerfung , bie ©ie bem

allgemeinen £>berpaupte ber Strebe fcpulbig ftnb?

©inb ba* bie Sffittfungen ber £)emut£ f «riebe 3{men
bie [Religion , unb 3fr ©tanb fo nacpbrucflicb cm*

Pfeilen? SÜBarutn pafebten ©ie nacb einem Äreuje,

warum griffen @ie nacb einem ®ta6e , warum bo#

tfcen «Sie fict> jum Rubrer einer Ererbe an , bie febon

tpren Birten batte ? £>cnfen ©ie / baß ©ie ein SRicb*

ter obne ©erid>t*barfeit / ein Jpirt o£ne 4>eerbe , ein

Oberhaupt ebne Untertanen ftnb. begnügen ©ie

ftd) alfo mit einem untätigen 35tfd)oft(wme, unb mu*

r£en ©ie und niebt $u , baf wir un* einer wiberreebt«

lieben unb ungültigen 3lu*ubung eine* SÄfterbifcpofe*

unterwerfen foUen. 2Bir umarmen ©ie jwar al* un*

fern «Outmenfcben / aber wir oerabfepeuen ©ie aß S3i?

fd)of. SSBir bebauern ©ie al* einen ^rrenben , aber

wir fliegen ©ie al* einen Srrlebrer. 28ir betben um
Sbre 3lucffebr/ aber wir Perbammcn 3(w £artna*rfig*

feit. »Stoiber getrogener ! bureb bie (Jrfenntnif un*

"fere* $errn unb £eilanbe* ^efu be* ©efalbten bat*

"ten <gie ftcb oon ben ©reuein ber 2Belt lo*gemacbt/

"ifct üerftriefen ©ie ftcb wieber barein / unb werben

"vom S56fen ubetwunben; mm ifU arger mit 3bnen,



•\>& jcmatt. SSefer wire ti fßr @ie, wenn ®e ben

"SBeg t>er ©eretbtigfcit nicbt gefannt Ratten , al$ fcaf?

"@te ifct «o* erhaltener <ittenntnif jurücftreten , unt>

"ta* fettige @efe$ , baö 3b>en übergeben wart , i>ct=

"fennen." (2. ^)etr. II. 20.3cc.)

m meine «ruber ! wir n>ünfd>ten e* felbjt / ba£

bie 3üge oon unferm beengen ©emalbe ber neufrans

fifcben Slpotfel falfcb waren / aber mir müflen e* alö

geitgenofien, al* Stufen » unb £)(>ren$eugen befeuern, -

baf? fte nur attju nxtprbaft ftnb. SBir paben aifo Ur*
facbe / baf wir SBerbacbt auf fte werfen j wir ba6en

Urfawe, baf wir fte für falftbe 9>ropf>eten, für fal*

ftbe 2eprer anfe^en, bergfeicben ti faft in jebem 3fab>
^unberte gegeben £at; mir baben Urfahr §u fürcbten,

biefe ncufra'nftfcfeen SlpofW fepen an* unferer «Wirte

ausgegangen , um bie «Beiffagung be* beißgen ^etrui

)U erfüllen, ber un* fagte : *<&i werben unter eucb

"falftbe £e£rer auftreten , fte werben feelen&erberblitbe

"3rrle£ren einfuhren, »on bem $errn, ber fte crfaufr

"£at , abfafien, aber baburtb f«b felbjr plö$li<be$ SBer*

Serben jujie^en. SSiele werben ibre aufgeladene £ej>r*

"faije annehmen; baburw wirb bie a$te £eilöle6re oieU

»faltig gelagert werben. %vi fcigenmifc werben fte fufr

"burcb erbicbtete ÜeBren bep eu<b einjufcbmeicfcefn fu*

-<ben. Stber ba* ibnen fcbon langft jugebacbte Urteil

"wirb gewif öolljogenj tb> ©träfe »erftblaft ftcb nicbt." -

(2.$etr.II. i.Scc.)

,
Jüanfct, meine beutf<ben «Witbrüber ! tontet bem

4>immel, baf biefe* Ungeiwtter nicft über mim SOa*
terlanbe au*gebrocben ifi. <£* £at ftcb in granf

*

reicbgefammelt, biefe* bennerftbwangere ®ewftf ; ei

bat ftcb nun au<b auf feine unguteliefen #ltiren ent--

laben. @ie warb im Itanbe ber 9Be(tfranfen geft'mt

,

biefe tobau*fpepenbe ®Mfo f roro tjt fk mfr



I1Q ^==»==Cg »

• twfd&fi^etfptungen. 3pr ©#$fe erfc&fitterte bie (Jtbe,

ü)ren &na(l pörte man an ben dupertfen ®rdnjen £u*

ropenö ertönen/ ipre 8Sewni|tungen tpa6cn ftd> btö .

jum £ntfe&en i<&on angehäuft, unb erneuern ftcb ta>

ltd) mit oerboppelter 'Wu r ; taum nod) . i|t bat? gcuer

eine* ,2lufrupr& gebdmpr'et., fo glimmen fd)on roieber

guuren eined anbetn } faum pat man *men tßolH-:

aujiauf jertfreuet , fo famm«lt..tfd)<fd>on wieber ein

neuer } unb wenn Einige SÖafiec jum £6fd>en bep«

tragen , fo ftnb mieber Rubere / bie anlegen.

Religion w$ Unglaube, sppilofoppitmu* unb ßf|>ru

Oentpuro, £a»l«t unb Sugenb .befinben fid) in einer r

gefdprlicfeen ^ifton , unb bie iRucbloftgfeit nüfcet m
(gtdvFc bet Wad>t, (itte Umjiänbe ber 3c it , alle (Span-

nungen ber <&mutpei • aüe »erfuprerifeben kniffe ber,

<goppifte» rum biefer^gewaltfamen JReibung $u,

fielen. i^ ; y< , i* ,
f,

*
Sl<b Scanner «im fiätbe.oon Seut ! laflet eud>.

wn biefem madtfigen %rgermfle,nicbt piureißen, t>on

fctefen 95lenbwerfen rticftnfoftfoen, wm^n SSerfüp*.

rem niebt einnehmen. . SpMennet fte jiun r bie neu*.

fr«nfifd)en Slpoftel , unb e* wirb eucb,le«bf,,&pn ju*
.

fcbliejjen, bajje* nid>t Sugenb unb grommigr"eit , nid>t.

©fer für b»e «Religion , nidjt 25egierbc uad) bcm.igee^

lenpeil , fonbern ba(j e6 verborgener ^pilofoppifmud ,

Langel ber «Religion , öefce jur <$wppeit, £<wg ju

$ludfd>weifungen waren, bie eure beriu&tigteii lluf^

ftater , eure mtdoergnugten unb pal^drrigen SWön*

d>e pieper inba* fogenanflte «Reid> ber §reppeit gelocft

paben. «Dir überlä dt eud> >P* ©emdlbe, mit eben

fo »iel Siebe gur SÖajjrpeit.r: al* Sfteigung gegen eud>,

unb paben babep feine anbete Slbfubt t.
, «fc eud> ju

warnen, bajmit ipr ?euten, bie üon bem ©epalte ei*

- n<* ©cfolMW <&er Äaro«W«<« fmb, unter eueb nidtf



trauetf benn fTc nxrben- t>£ro 3«>eifel fBertraute, #a*

meraben, @pie|jgefelleri , 9Jhtatbeiter jurücf gelafierf

£aben, biedren Settel fortweben, ibjre 2ibfubten au*-~

fönten / unb i(>t 28erf ber S3o%it wöenben foüen,

Zerrtet alfo au$ bem ©emalbc ber SfaSreiffer aueb jene

Derba'cbtigen Stufflarer fennen / roelcbe im (jeimlicben

<Sinöer|wnbnif} mit ifmen nod) unter eud> roobnen. £er*

net fie alt gefährliche geute anfeben , benen itid>t$ al*

(Gelegenheit abgebt , um i6ren gehäuften ®roa gegen

bie Religion «uiftyÜtttn §u tonnen. • '< •:

SOBacbet, ü)r Jpüter $frael* ! über ba$ £eiligt(mm

ber SReligion, nxl^eö ber £err euren Jpänben awer*
trauet (>at ! SBacbet über Birten unb Jpeerbe , über

tyrietfer unb 2e»iten , roatbet über an6nd>e unb Cr*
bensmänner, bamit fte ba$ leibige grcpjwitffieber , twn.

bem fie »ietteiebt burd) ba* SÖerberbnifj ber geiten fctoit

«ngefteeft fepn bütften , niebt in ©efabr fe$m möge,-

bie Slergerniflen eine* (gcbneiD«:, Kämmerer, $)c*.

tefee unb @d)tt>inD unter eueb unbun^Ujerneuern.(*)

, ..: ©S3rü*

(*) Die ungldcHtcbe bobe @d)ule ju 8?otm bat uns fd>on
brewjebn folebe ©efellen geliefert. @g rounterr uxxi
aber niebt, beim bie Jörnen ^rofefibren Dafelbfl febeu
wen wenig Äorrefponbenj mit «Rom $u babeu , ba wir
»on einem berfelben auBerläßtg »iffen, ba$ er bfftnt«
litb anhiebt, er wiffe nid)t& ton ben päbftlicben S3ul*

Jen , roeltbe in betreff ber 9lelfgion£neiierungen in
granfmeb erfebienen ftnb ; er tSberlafie bie eadje fef*

nem fonftitutionellen S3ffdjofe, beflen Seirüng er folge.
Der uiifdjulbige SÄann tft »obl gefiibrt. Da beißt ei
and) : Scientiam viarum tnarum nolumus. 4>dtte er

feinem alten rechtmäßigen ßberbirren geborfamer

.

bann tt>äre er fteber geleitet »orben; aber n>enn fieb

ein SHinber ber gubmng eine« anbern 9?linben an.^ _



£) 33ruber ! glaubet tfwen niefrt/ wa* (te euefr &tij&&r

liebe* Do»i i'anbe t>er gre^eit, bartnn fte nunmehr xfytt

Kütten aufgetragen t)aben, in if>ren l*inlabungafd)rei*

ben unb uertrau ten 23end)ten vor |cbwaljen ; glaubet i *

nen md)t , wenn fie eud) uecfpredjeri/ jur wahren Srcp*
&eit $u oer^lfen/ benn fte ftnb fcügner/ ©flauen be* &v
frer*/ unb #ned)te be* SBerberben*. erlaubet ifwen m<t>t>

Denn fie reben nur (>od)trabenDe leere SBorte , unb lo*

efen burefc ffe^rfalje, welcbe ben Süfcen fcbmeicbeln. £>a*

wrgeblicfce 2anb ber 5r*p(>eit / we(d>efl fte eueb £ocfcrü(>*

men , ijt ein ©ammefplafc ber SRucbfofen , eine ^Pflanj*

fc^u(e bei Unglauben* , ein 2Bo(mjt$ ber falföerf

fofop^ie / ein ©efangnifj ber S£ugenb.

ftreunbe, 9ttitbriiber ! glaubtt i^nen niebt/ bamit

i£t nidjtf 9flitftbulbige einer erba'rmlic&ert Spaltung
werbet , bie btn @taat au* feinen Ingeln (>ebet , urtb

bie Religion ^efu grifft au6 i(jtem uralten SBejtytfmme

wrbrangt. 9tadf>6a:n ! bemirteibet euere gebrüeften

507itbruber; unb preifet ben geraten Sffluater/ ber an?

bere fcblagt , um eud) \u warnen . löerabfcbeuer ben

Unglauben , £anb(>abet bie Religion , beforberet bte

STugenb, unterfKifcet bie grommigfeit, benn e* maebt

eud) £(>re , wenn fte bep einer gewaltfamen SSerfcbeu*

djung 9tu(>effatte unb ©icber^eit unter eutb ftnbet

3*ner , ber bie menfd#d>eti @d>icffa(e nacb fcen SKegeln

einer jjetfigen ©ereebtigfeit leitet / fte£t gewif biefem

#anbel nid?t mÄfjig ju f unb fo wenig ftcb ber ?o(m

ber 9tecfctfc&affenen verlieren wirb ; fo wenig wirb jt$

auefc bie ©träfe i$rer ©egner berfcblafen.
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